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€rjld 3Öuc()





enn je^t einmal bie ©eeten üon ^inl^artö S3atcr

unb ?0?uttcr rein für ficl^ gegeneinanber fkngen,

njoö foft nie mel^r gefcl^Q^, voav eö nur eine mono=

tone S)iffonan3. Sout ober l^eimtic^. Sinl^artö SSoter

ttjor ein gett)ic^tiger Drbnungömann, fd^on aU er

bie junge, roo^^abenbe ^ig^utierbirne l^eiratete. ^r

n)or ein peinlid^ pftic^tgetreuer S3eamter, ber bamalö

fd^on eine l^o^ere ^oj!t>ertt)Qltungöfiene in einet Uei-

nen ©tabt »erfe^en, ein ?9?Qnn öon flrengen, foIba=

tifcl^ gebunbenen formen im Umgang, mit fd^arfen,

fd^marjen 2lugen, bie menig unb !urj ladeten, fo

nebenl^in nur, tie fetten auö ber ®ürbe famen —
mit einem bunflen, ftrengen ©d^nurrbart, ber fo ootl

fianb, ha^ bie .^anb fic^ nie um i^n !ümmerte, bie

fd^on bamalö fteif l^erab^ing o^ne ©ejte, n^enn fie

nic^t eifrig unb flüchtig mit bem großen S^ol^r^atter

il^re SIrbeit tat — ober ouc^ leidet gebieterifc^ fid^

flrecfte, wenn ^err ©etle SInorbnungen gob, ober

etrcaö Xiexmei,

®enn je^t, in ben mirüid^en SSibertt)drtig!eiten

mit €in^art, S^exx ©eile erregt im ^imwer ^ins unb

l^erging, mu^te er bie ^dnbe auf bem füMen fefi:

jufammen nehmen, fo gleid^fam ficl^ fetbj! nod^ me^r
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binbenb, t)o§ er ntcl^t boc^ einmal feine 3Bürbe ganj

»ergäbe unb breinfd^Iüge unter bie pj^ontaftifd^e,

troumdugige ^iö^i^^^'^&i^"*^ ®o wenigjlenö beud^te

et> jie^t bem ötten Ferren, voo (Jin^ort ein ^üngting

geworben gonj mit ben fanften, rabenfc^njorjen, uns

ernjedflid^en ©lutougen ber 9}?utter unb mit einer

©eete üoH regIo[er Sßerad^tung gegen alle 5Bün[d^e

unb g«>^feß^w"9^"/ f'> "'^it f^ß ^0" 53aterö ©eite

famen unb ein georbneteö, bürgerliche^ gortfommen

betrafen, unb bie einfocl^ mie 9)?eermaffer üon einer

t)liaäe abtroffen, felbffc n?enn realere (SJewaltroogen

ber <5ittlic^!eit hen nur l^alb in biefer ffielt beö

©d^einö fic^ auf^oltenben ©innierer unb Sad^ter ju

erfd^üttern unb ouf redete ®ege ju bringen üer;

fud^ten.

(5ö mar ein Irrtum üon ^errn ©eile, ba§ i^m

fc^ien, aU n)enn er fd^on frül^er, fo gleid^fam üon

5lnfang an, grou ©eile mit ben jirengen $8Iirfen

beö SSorrourfö ongefe^n. 5Senn eö oud^ (55eifleöges

meinfd^aft nie jroifd^en i^nen gegeben. 2)effen l^atte

Suifa nie beburft. flammen roaren jufammenges

fd^Iagen. @o gebunben er oud^ gett>efen, flo% unb

n?ürbig, bie ^ei§en stammen fd^mel^en nod^ immer

bie ßrp:arrungen. gtammen reoren öug ber jungen



Dunflen gefommcn. 6{e ^otte nod^ j[e|t Slugcn üon

oerje^renbct ©el^nfuc^t. 2Bie fie i^n angefc^en, ber

jung unb !alt gefd^ienen, l^otte fie ben gelö fd^mcts

gen rcoüen. ©ie mar roirflic^ eine ^isßw"^^^^" öon

95Iut. @ie ^atte mol^I oIS einzige Xod^ter im ^aufe

gegolten. 3" ®al^r^eit l^otte man boö Äinb on ber

braunen 58ruji einer ^ig^unermutter, bie bettetn tarn

unb fic^ !ranf ^ingefc^Ieppt, gefe^en, eö richtig gefauft

unb angenommen an Äinbeöjlatt. ?RatürIicl^ xvat

fiuifa bann im S3ürger^au[e in fanfter Srjie^ung

aufgewac^fen. ?Rur noc^ im 23(ic!e lag manchmal

etvoa^ Semütigeö ober auc^ Sffiilbeö, voai leicht eins

fanf unb fid^ öergaf, ba^ ta^ 5}?abc^en bann lange

n^ie erjlarrt gefcl^ienen. ©c^on njar 2ui[a nie ges

wefen, broungelben ©efic^teö, ein rcenig \d)mal unb

leicht ttjeW. etraaö ^oc^enbeö, etnjaö SSerje^renbeö

im S3tide nur. 2lbcr bo6 fam nur 'oon ferne. 5llö

n)enn ein njeiter ©arten fliller >lraumbtumen läge

in Demut unb 2!rauer, unb über l^o^e @itterf!abe

fä^e ber ^a§ i^erein mit fpi|en, gelben Slidfen.

9(ber i^re bunflen Slugen ladeten bann aud^ gteid^,

roenn ber ^a§ fom. £)a§ ^err ©eile reenn nid^t

eine fanfte, bod^ eine ad^tloö öerfo^nte, l^inlad^enbe

Demütige in beginnenben Uneinigfeiten öor fid^ ges



I^abt, qB bte ©luten Sui[aö falter geworben, bte

erP:en ^inber on il^rer 58rujl gefogen, i^r 2(uge roie

einer Sfloubtiermutter 5luge, i^r fc^Ianfer, jd^er Selb

mc einer S^igermutter Seib jum ^a^fprunge bereit

über ber 23rut gemacht, ©omalö ^otte ^err ©eile

nur cinö umö onbere ber bunÜen, lieblichen SRobs

cl^enfinber in 2ui[aö gürforge unb je^renber 9}?utter=

pflege ongefel^en, unb ^atte ^rau ©eile nur lieber

l^ei§ begehrt, eine 3ugenb bie onbere, fc^mad^tenb

unb unbefonnen, unb burcl^ feine Harmonien onberö

gebunben, aU bie @Iut beö 23IuteS unb ber ©inne,

unb eö tt)ar in i^m wirflid^ immer lieber 5Bürbe

unb ^fUc^t unb fonflige^ fittücl^eö kleinen in be6

58egel^renö l^ei§er D.uelte ertrunken.

X)at> war lange l^er.

^inl^art war je^t über bie ©ed^je^n, nod^ [e^r

fc^mdc^tig unb fafi wie ein jlnobe. (So waren anders

bem üier <©c^wej!ern im ^au[e. ©o famen [ie nac^

ber Steige: So^cmna, ivat^arina, (Jin^art, 3flofa unb

Smma. SKutter unb 5ßater fannten fic^ foum noc^.

Seib unb Seben fianb nun ha unb l^ier. ^err ©eHe

fprad^ j[e|t überl^aupt nicl^t. Dber wenn er fprad^,

fprad^ er ju niemanb recl^t, nur fo mit ernftem

93ticf in bie £uft. ©r l^atte eine l^ol^e ©tettung ers
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ftommen. ^uä) grau ©eile füllte boö. Sr irar gc=

l^cimer 9lat. 2)ie fc^trorjäugigen Xoc^tet [a^en an

t^m auf unb j!retd^elten i^n. ©ie öcrfucl^ten i^m

öud^ in bte Slugcn ju feigen. 5Benn eö je|t ein

^crmürfniö gab um (Jinl^art, ber n^ie ein fc^riller

Son onmaj^lid^ in bumpfeö S3rüten flang, bann t>er=

mod^ten bie pl^Iegmatifcl^en ^ig^unerfrdulein, bie fie

fojl alte fd^on geroorben, hoä) noä) lieber [c^Iau bie

©iffonanjen Keife ju oerflreic^en» @ie füllten ber

SS)?utter bann oft pto^Iid^ aufquettenbe SHatlofigfeit

mit leidet gefponnenen ©c^meid^etgenjeben unb um=

fletUen ben erregten ^errn ©el^eimrat, ber im ©d^tafs

rod^ eifrig auf bem roeid^en Xep^oic^ l^infc^ritt, nod^

immer mit auf bem aHüden fejl üerfc^ran!ten ^ans

ben, unb liefen il^n nid^t auö il^ren SiebeöbMen.

S)ann gab eö nod^ immer eine ^eiterfeit fd^Iie§tid^.

3n grau ©eile, bie j[e|t üermelft auöfal^, nid^t fe^r

fett, nur gelb unb üer^el^rt, fom bann au^ bem

©id^sratloösttjiffen, ha^ voie ein 2tuffod^en im 23ticE

gefunfelt, baö leidste, Idffige ©erad^tungölad^en, ta^

faj^ in S^emut oor ben jungen klugen fid^ roeg^ob.

Wlit tim t>ier Softem wat grau ©ette l^eimtid^

cinö. Unb ber firenge .^err ©elte ergab fid^ ©c^meis

d^elmort unb ©d^meid^eMcEen ber oier bunflen



©d^oncn, bic in fccm 93ruber Sinl^ort ein gcliebtcö

Slätfel fo^en, unb SHofa, bie britte, i>a^ eigentlid^e

ßreigniö onftaunte,

5RämIid^ baö mor eö sumeijl: So reor ein firengeö

^flid^tleben, baö ^err «Seite fül^rte. Sr l^atte nur

3leglementbiid^er unb Sleffripte üor [einer ©eele,

mu^te immerfort nur an [old^e Singe benfen, bie

im ©runbe für [eine ©eele nid^tö bebeuteten, nur

für feine ^ftid^t. 2)ie Snoentorien ber großen Sofien,

lange 23ered^nungen für qH bie ©enbungen, beren

©eelen in ^uüertö loerborgen fiedten unb il^n nid^tö

angingen. X)at> erfüllte il^n. dt l^otte fogar im

2^raume oft nur ^al^Ien in feiner ©eele. ©eine

©eete njor wie eine graue Sommer, in ber nid^t

einmol bie 2)inge felber, nur 50?erfjeid^en unb 5Rum*

mern öon ben ©ingen nod^ l^ingen. ©o lebte er

in ber großen S)?iettt>ol^nung mitten in ber engen

®tra§e ber 3flefibenäflabt o^ne Störung unb burd^s

auö aufrieben. X)a \a^ er unten bie befannten

fKenfd^en gelten, bie i^n eierten unb grüßten, bie il^n

in feiner SSürbe fannten. Unb eö fel^Ite nid^t tai

l^eimtid^e ©efü^I, ha^ bie ®ürbe mit ben Seigren

nod^ 3U l^ol^eren Xliteln unb Sluöjeid^nungen öns
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2Iber grau ©eile träumte unb bte Xbä}Ut traums

ten. 5Senn bie auf ber ©tra§e ober gor in bcn

grül^tingöonlagen allein l^ingingen, fa^en fie tt»ie

eine ©d^ar l^ufd^enber 536gel auö, im 23egriffe unb

bereit, bie melfe, gelbe, in üornel^m bürgerliche füllen

maöüerte, frembortigsjol^e 9}?ama mit fid^ irgenb

roo^in empor unb fort ju reiben. Sllleö mar bann

l^ürmifd^ unb laut, »erträumt unb rüdEfid^tötoö. @ie

kümmerten fic^ um niemanb. 3^re l^afiigen Stim-

men flangen alle ein n?enig l^eifer, 50?iteinanber

allein 'oox ber 'SHuttex war eine jebc roie toögebun=

ben, ©ne jebe ^atte für fid^ etnjoö 53er[ud^erifd^eö

im SSIid ®enn 9}iänner famen, \a^en fie nid^t

fd^eu. 2Iber biefe 2(rt mar me^r nur 'SJlut auö ber

y?6^e, mel^r n?ie ein ^erauöforbernber ©iberjlreit,

ber mand^en l^art traf mie ein ©d^Iag, ta^ er fie

bonn üerfotgte unb faj^ n?ie einen S^ro^ ber ßiebe

empfanb. £ofe, ungehaltene, fd^one, bunfelfarbige

^igeunerbirnen in flie^enben grül^Iingöroben mie

l^elle Äüd^Iein um bie alte (^lude, Sie aber frei=

lid^ bann gefegt fid^ redeten unb rcie oorne^me,

flol^e graulein gingen, menn ber ^err Sftat

©eile eö einmal in 2Bürbe felbfi unternahm, @onn=

togS mit l^inauösumanbern unb neben grau ©eile



flumm unb fleif emporgered^t in ben grü^Iing ju

jiel^en.

©ie blül^cnbcn Äirfc^en ent^üdten auc^ i^n. ®e;

nigflenö befomen feine ^ugen einen richtigen ^rd^en«

fu§, ber bie gonje ^eit f^orr an ber ©d^ldfe flanb.

Unb er na^m ouc^ eine Slüte, bie bie dltejle Zoä)i

ter Soi^anno i^m fanft unb mit ©ro^ie loc^enb inö

^nopfloc^ gejledt 3nbeö Äat^orina unb dio\a unb

^mma um i^n brausen, tt)o fie Äud^en unb Kaffees

flofc^en am ©atbfaume ouögepadt, fic^ mol^tig trage

bel^nten. ©o^renb ^err ©elte mitten auf einem

^loib aufrecht fa§, umbaut üon einem ©el^ege oon

23Iütendfien, bie bie öier ©irnen im Übermut üon

Obfli unb ffieibenbdumen am X)amme l^erabgerif[en.

grou ©etle rcar bann finblicl^ unb n^eic^, trieb

ficl^ ad(>tIoö attein auf ber 3Bie[e nacf) 58Iumen ^ers

um, !am mit ©trauten unb f!reirf;ette j[e|t aucft

einmal ^errn ©elleö firaffe 5Bange, bie \xä) mit f)ah

bem 23M Wlü^e gab, mie lad^enb auöjufe^en.

SSer bie 9}ienfc^en bann üon ferne fa^, mod^te

on gtüdüd^e 53?enfc^en benfen.

grau ©eüe, fo in grei^eit unb unter 25Iüten,

trdumte bann l^in. Unb bie fd^raar^braunen Xbä}^

ter trdumten unb be^nten i^re jungen, [d^mieg=
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famen Leiber ber grül^lingöerbe nol^e, mit einer

@eele üott unbeflimmter, ^eimti(^er (15Iut Unb

^err ©eile fa§ firengaufgerid^tet, Iie§ eö [id^ fc^mecfen

unb tranf ben Toffee, in tcn \\d) fojl wunberlicl^

ein 23e{gefc^ma(! mifd^te, ben er monieren gen^otlt,

e^e er Reiter mer!te, bo^ eö ber 23Iütenbuft beö

grü^iingö fetber mar.

greilid^ gab eö gen^oJ^nlid^ jum @d^tu§ bann ein

^rgerniö, weit Sinl^art juerfl jurüdgebtieben in ber

2(bjic^t, etmaö x>on bem ©efe^enen in fein ©fi^jens

buc^ objujeid^nen, unb rceil eö fic^ bann geroo^nlic^

^erauöfieltte, ha^ er nid^t mel^r fid^ jur gamitie

l^er^ugefunben. ^err ©eile fanb ha^ unbegreiftid^,

mad^te grou ©eile für berartige Sßertrdumt^eiten

burd^auö oerantmortlid^, unb man 30g oft nid^t ol^ne

neuermad^ten ©roll in bie jraeite (5tage beö grouen

fO^iet^aufeö ein. ©er 5ßater l^atte nun «lieber fein

atteö 50?i§trauen. dv meinte in gebämpfter (Im-

porung gar, grau ©eile unterfiü|e ben 21rieb. (5r

gob gu oerfiel^en, bo§ ber ^un^e mit Stbfic^t ben

©eg üerfel^tt, njenn (Jinl^art bal^eim fid^ bamit ju

entfd^ulbigen fud^te. ßö gab eine richtige Siffonanj

auö biefem grül^Iingögange, in bie nur mü^fam

fiimmenb bann ^oi^anno, Äatl^arina unb (rmma i^re
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93IidEc unb SBorte cinmifd^ten, (Sinl^ort flumm unb

bumm, bie 5D?utter ftumm unb i^re 2(ugen bemütig

unb gleid^gültig machten, biö Slofo mit leifer ^atU

l\d)U\t 5ugtei(^ beö ^errn ©eile Stugen fing unb

feine ©ange fanft jlrid^.
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$Yütitt^ Kapitel

^"Vn ber ^amilie ©eile ging offen alleö nad) bem

^ ©el^eimrot. ©er ftrenge @eij! njottete immer,

folange ber alte, fef;r gerobe aufred^tge^cnbe i^err

im ^Qufe roor. Unb nic^tö roax ju fpüren, bQ§ oon

SSIutöroegen in beö ©e^eimratö ^oufc im ©runbe

nod^ immer etvoai öon einem gonj fremben ©eifle

unb Seben umging. 2lu§enl^in n»aren bie ©elleö,

menn man fie aud) ha unb bort ned^enb bie ^igeuner

nannte, eine ganj oorne^me ^amilie. 58iö auf ben

gelbbraunen ^autton üon grau ©eüe unb bie Idffig

tragen 23en)egungen jeber einzigen biefer üier buns

feifarbigen S^od^ter, bie fid^ in ben teppid^weid^bes

legten Zimmern om Jtlaoier ober cor einem '^altvext

^atbtdtig amüfiert l^erumbe^nten, ^dtte man beim

erflen (Eintreten inö ^au^ an nid^tö anbereö benfen

!6nnen.

^err ©ette ^atte alteö ^^ontafiifd^e burd^aug fern

gel^atten.

©er gtur roar fajl ju 'ooti gefietlt. ©er Sintres

tenbe, reenn er fid^ beim 2tblegen beg WlanteU ober

fo auä) nur eine Sinie weiter aufreden mu|te,

lief ©efa^r, ßeud^ter ober ©d^irmtampen ober eine

^utfd^ad^tel ober SÖafe gar mit S3Iumen, bie bort
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im 5ßerborgcnen fümmcrlic^ btül^ten, ^erabjurct§en.

2)Qö fo^ burc^auö nic^t p^ontofUfd^ ouö. (Jl^er, me

baö Sntrec bei einem jpdnbter, ber gteic^ im erjlen

SinbrudE oerrat, ba| nun erfl brinnen in otten Slaus

men ©d^ranfe unb ©d^übe mit gutem ^auörat übers

füllt finb.

(So fc^timm n)ar eö nun innen nid^t. T)a brod^te

bod^ ber vergilbte, btaue ^lüfc^ im 93?itteIrQume,

ber ouf einem großen ©ofapoljler unb ji^^ei ©effeln

fic^ ouögebreitet, ein menig 23untl^eit. Unb gor im

©olon ber grau ©etle boneben jeigte ber meid^e,

gro§e •leppid^, ber nod^ ^iemtid^ neu n?or, eine

riefige, blaue 23tumenflaube mitten in ben getben

©piegel eingen?oben, voat> man faum l^dtte benfen

foHen, njcit ^err ©elte felbfl biefen 2^eppic^ jum

©eburtötag für f^'^ou ©etle auögefud^t unb gefauft

^atte.

3n biefem ©aton j!onb aud^ ein ©d^reibtifd^ für

grou ©eile, obwohl grau ©etle felbjl eigentlich nie

fd^rieb, unb fo nur bie S^od^ter, bie fid^ fogar im

jpoufe 23riefe fd^rieben, um il^ren Sebengbrang l^eims

lic^ au^jutoben, fic^ um ten ^Ia| baoor jonfen ober

barfc^ anfahren bunten.

5ine ^^antaömen waren auö biefen Sldumen
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unb oon tiefen Wlen\d)en fic^tborlicl^ öotlig fortge;

trieben, fotonge ber firenge 23ti(! beö .^errn ©eile

alUi jufammen^iett unb bel^errfd^te. So hm boju,

ta^ in bem Strbeitöjimmer beö ^errn ©e^eimrot

felbft lange 3fleil^en Sücf)er in gleid^er Uniform, uns

erme§Iid^e SRegifierrei^en oon 21 biö D ober 3 i^<^"'

ben, folt papieren gebunben in ©rau, fo bo^ nur

bie 3flücfenfd^ilbe grün ober rot ju glanjen rcogten.

Unb an ben wenigen fd^malen ^ffionbflad^en, bie frei

geblieben, fingen fleine SJ^ebaiKonbilbd^en, gelehrte,

fteife ©efid^ter mit SSrillen auf ber SRafe, bie aut-

folgen, qU Ratten fie aud^ fc^on ewig in 3legij!ern

unb 23uc^jlaben ^erumgefucl^t. ^enn ^errn @et(eö

53oter mar ein berühmter 2(Itertumöforf(^er ges

mefen, ein üerfunfengrabenber Kenner alter e^rmürs

bigen Sofumente beutf(^er 5ßergangen^eit. ^err

©elte liebte biefe ^latfad^e mit ftrengem ©totj in

ber gamilie ^u betonen. Sr felbjl: bebauerte bobei

^unbertmal im £eben, fid^ in biefen Duellen nic^t

^oben grünblid^ erquicken ju !6nnen.

„2lber bei mir ju ipaufe l^ie^ eg, oerbiene bolb!

5Bir waren jroolf ^inber. 23ei meinem e^rmürbigen

Äerrn Sßater gab et> bann gar feine Unflar^eit, feine

gato morgona. ßr \a^ unb beftimmte. 2)o gab

15



eö fein SBiberreben. Unb [d^ticpd^ fann ein tüc^s

tiger ^er\\ci} fid^ an jebem ^Ia|e ben?dl^ren/' fagte

er bann mit einer entfernten Genugtuung. @o

n?aren ouö fotd^er (Erinnerung auc^ bie 5Ramen ber

^inber biä auf ben erfien, ber üon grau ©etleö

Pflegemutter flammte, beutfd^ geworben. @o l^ie§en

bie ^inber alfo: '^o'^anna, Äat^arina, Sin^art,

SRofa unb (Jmma. 2!)enn mit ^noben tvat eö bei

ßinl^ort geblieben.

Unb eö log unter 5Ramen, bie „aug bem beutjcf;en

Slltertume" flammten, unb unter bem flrengen, farbs

Icösgteic^ma^igen ^flic^tenleben, unb in bem p^an=

tafielofen ©e^aufe, borein ^err (SJel^eimrot ©eile

unb bie gonje, bunfle ©e^eimrotöfomilie eingefangen

tt)or, ber olte, unüerfieglid^e Üuelt ©el^nfud^t unb

Jtroum ber ©eele gonj oerfd^üttet.

©id^erlid^ gonj t>erfd^üttet.

©enn fd^on grau ©etle mar otö SJJdbd^en üon

fleinlid^mo^nenber, innigöerforgter ^ürgerliebe ums

geben gemefen, ^otte eö nur ju gut gel^obt, l^otte

fid^ fd^müdfen unb einzig tun fonnen, unb ^atte

in fold^em leid^tfinnig = fd^marmerifd^en glitterleben

bie ^eimtid^en glommen i^reö ^üpfenben 231uteö

^?erfladfern loffen. ©d^on i^re klugen unb ©eele
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Ratten nid^t geraupt, roo für i^re ©e^nfuc^ten gro§

onbereö finben? 5Run gar bie ber oier 9)?db(^en,

bie eineö ©c^eimrotö S^od^ter njoren,

©er geuerbranb ber olten, treibenben 5Roturfe^n=

fud^t, bie 2(temnot in engen S^dumcn, bie £ufl inö

Unbefümmte l^inauö, n?ie SSogel jie^en nod^ füblid^en

^arabiefen, ober n^ie ®inbe jie^en, in 23ipfetn

jaufen unb mit üom Änofpenbufte üoKgefogenen

^u§ luftig weiter n)irbeln über ^eibe unb SBeibe

unb ^ffiolbtoler, in S^raumfefeen regten fie fid^ in

hen ©e^eimratöbirnen, in ben tragen 23en3egungen

ber jungen, jad^en Seiber, in einem flüd^tigen 23licE

tt)ie im X^affe unb ©treite hm boran eine ßrinnes

rung. 21 ber olleö njore oud^ l^ier n?ie in ber 5i}?utter

ol^ne Deutung unb ©inn gen^efen, o^ne ©rang, o^ne

Hoffnung, o^ne ^Rad^^oH unt ©orflellung, fotangc

\ia^ Sungoot! eitel ber SÖo^I^aben^eit fiarre Qf)xen

geno§ — : rcdre nid^t chcn unter bem 5Ramen Qin^axt

ein red^ter Dlimmerfott oon Xraum unb SSerad^tung,

ein unheilbar Unbürgerlid^er, einer, bem eö ouö

langem ©anbertum ber Urodter mit l^ei§en ^urpur;

bitbern im 23iute umging, oerborgen gewefen.

^errn ©e^eimrat ©eile fd^ien biefer 23enget balb

^offnung?toö. 3}?an fann fagen, bie ganje ©e^eim^
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ratöfoinilie wäre n?ie ein erflorrteö S^pH in 2)un!el=

forben erfc^ienen: ©er .^err ein grouer ^roterronb

unb bruml^erum oiele flitle, lod^enbe 58Iumen auf

ber erflorrten Sqüo erwod^fen. S3enn nic^t Sinl^ort

im ©runbe ein brennenbeö geuer, eine ol^ne ^h-

\\d)t ungebdnbigte, ^ielloö oufquellenbe Sebenöfud^t

j^eimlid^ mit fid^ getragen l^dtte, au6 ß^re unb

©d^ranfen ber grauen, eingefd^nürten, Üeinen, fonnens

lofen, getünd^ten ^flid^tenreelt auf irgenb eine, il^m

felbfl in biefer 3"9enb nod^ oollig unÜare SBeife 5U

entfliel^en.

SJie biefer 3unge mit feinen fed^ö^el^n '^a^vtn

fd^on allein au^fal^! ©d^Ian!, fofi mie menn erSSogel*

gtieber l^dtte. @an§ gerabe gemad^fen. %hcx and)

einen fd^mdd^tigen Sßogel^alö» Unb fetteö, rabens

fd^roarjeö ©d^Iid^t^aor, bat>on ©trol^ne immer in bie

(Stirn fielen, ©aö ©efid^t fel^r mager unb gelb,

©ie 2Iugen in 2)un!eltt)ei§ fo tief funfelnb, menn

er l^a§te ober in Slbroel^r aufbli|te, obwohl er meijl

eine fafi Idd^erlic^e ©utmütigfeit unb fc^eue (Einfalt

jeigte, unb fafi nie mu^te, ob er gelebt ober nur

geträumt, mag er rebete.

^eimlic^ roud^te er, mo er fonnte, gleid^güttig

maö.

18



©ic ©cl^meflern fledEten i^m oHerl^anb ju, unb bie

SO^uttcr beögleid^en.

Sine feine, [d^mote ©ttrn, boran eine U\ä)te

2Iberfcl^n)eIIung in Reiten ber greube, l^atte er, eine

feine, fd^mole ^Rofe unb gerobe, fd^mole, frol^e

Sippen, ouö benen bie oom Sftaud^en leicht gelben

^QJ^ne fa^en,

5ßer i^n fo betrod^tete, war entfe^tid^ erfiount,

bo^ biefer junge ?0?ann (Sinl^art l^ie§, unb no(^

me^r borüber, ba^ er eineö firengen ©el^eimrotö

©ol^n rvax,

^an fonnte i^m anfd^offen, rooö mon mollte,

Sllteö n)Qr gleicl^ l^in. ^an fonnte il^n mol^nen,

forgfditig unb auf feine Sfleinlid^feit od^tfam gu fein,

^ö gäbe feinen, ber in fold^en S^raumen leben

unb nod^ l^atte tt)iffen fonnen, njofür man ©eife

unb Sßaffer broud^te unb tüxe bie S^roumbinge reis

ner rcafd^en? (Jr fetbjl ging üor fid^ im S^raume

l^in, unb l^atte nie ein ©efül^l, bo§ er je unb je

©d^mu| QU paaren unb ^atfe, 5RageIn unb ^ans

ben, unb on feinen Kleibern mit fid^ brad^te, xüo er

ging unb fianb. 5Run, ba^ ba gerobe ^err ©eile

nid^t Qlüdiid) voav über fold^eö jud^ttofeö Zehen,

fann man begreifen. So gab je^t emig ©jenen um
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^inl^art. 50^Qn mu^te \xd) onmo^tid^ jd^dmcn, wenn

er einmal loon ben ©d^treflern unbemerft unter 23es

fud^e l^ereingefommen. ©rou^en pulten unb fdus

berten i^n bann erfl bie ©c^meftern. Unb er tackte

finblid^ baju.

2)ie 9}?utter l^atte l^eimlid^ einen ^ang ju i^m.

®enn jie i^n aud^ nur fal^, flrid^ [ie i^m immer

flüd^tig bie gelbgraue ©ongenl^aut. Ser 5!}?utter

gegenüber tvax oud^ er immer gerobe^u wie ein be^

mutiger ^unb. ^ö lag in i^r für (Sinl^art etrr>at>,

tt)aö er finntoö unb n?ie nid^tö in ber ®elt tiebte.

Unb für fie fd^ien [id^ in (Jinl^art tt)ieber l^erjujlenen,

fo inö Unbeflimmte, tt)aö fie immer öerloren gefüllt»

©0 fal^ grau ©etle mit trdger SSeracl^tung fafl,

wenn fie alle erj! um ben S^ifd^ fa^en, ju SSoter,

aber ju (Sinl^art mit jd^er, l^eimlid^er @lut in ben

SD^ienen, bie fo graugelb n?aren, wie feine, nur toeil

unb alt,

Unb grau ©ette l^otte eö oft für fid^ amüfiert,

n?enn er tat» ßffen 'oexpa^t, brausen in ber ©onb;

fu^Ie gelegen, 3gcln nad^getrad^tet im SBeijenfelbe,

mit ^inbeöbliden eroig einer i3erd^e 3ubel jugefiorrt

biö jum 93Ienben, unb flott beö ^alböbratenö mit

trüber, bünner ©auce bo^eim einfad^ ^^re um
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5t^re oom ^Beijenfelbe auegcfornert unb mit feinen

^al^nen, unter S^rdumen oben im ^irn, jerma^Ien

^Qtte.

Sann l^attc er il^r oHeö umf^dnbtid^ erjdl^tcn

muffen, ha^ grau <odUi Stugen unauf^orlid^ babei

lachten, ^ud) roenn eö fc^on 2(uftritte Qe^ehcn

mit SSater. 2öobei SRutter natürtid^ gar nic^t erfl

l^atte roagen !cnnen, gegen beffen SÖünfc^e unb S3e=

ftimmungen aufjufommen*

5Iber l^eimticl^, ba ^otte man beifommen gefeffen,

wenn ber i:err ©e^eimrat geraben ©angeö mit bem

(Schirm unter ben 2(rmen bie @tra§e entlang gegangen,

unb man il^n um bie (läe ^in enbtid^ l^atte oers

fc^ttjinben fe^en. Da !am jebe einzelne ber ©d^njes

fiern, um Sin^art um ben S^aU ju nel^men. SRofa

juerft, bie i^n ein ©tüd brotlig i^injog, n)obei er

nod^ immer abfid^ttid^ ein bummeö ©efid^t behielt.

2Kud^ wenn ber S^ufd^ nod^ je^t mand^mal mit ^anbs

greiflic^feiten geenbet. SlHe famen, So^^nna, ^a-

t^arina, unb bie ^üngfie, ßmma, unb fönten i^n

um ben S^aU oon hinten ober üon öorn. Unb

Sflofa !ü§te i^n p^antaf^ifcl^ auf bie 2(ugen, bie

bonn pfiffig Iacl()ten, aU me bem ©turmreinb beö

93aterö unb feiner ®ürbe mit 2)roI(ig!eit nad).
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Unb Glittet, oerforgt unb gcdngfligt noc^, begonn,

felber immer lufliger trerbenb, i^n auö^ufrogen,

trenn jie bie fc^on betujligten ©d^alföbMe fal^,

mit bcnen SinJ^ort feine öer[onnenen, Sßergeffen

bringenben gal^rten brausen in ^eibe unb 3Bilbnig

fpürfinnig ju erjagten unb 23unteö unb n)ie quo

mQrc^enfd^onen ©ingen (Sriefeneö l^ineinjurceben

n)u|te. ©onn jlanben bie üier ©c^mejlern mit ©tous

nen unb fa^en in (Jin^ort etmaö, rcie ein ungtoubs

\xd) necüfc^eö, njagfameö Sllatfelroefen, boö fie liebten,

baö i^nen unter bie ormgrouen Sreigniffe beö i^ers

!6mmtid^ 5 bürgerlichen ©e^eimrotlebenö ein ganj

neueö gül^Ien unb neue gejle brachte, ©ie lad)'

ten iiber ben ungefdmmten, ungemofc^enen 3un=

gen, beffen Slugen ©iebe [c^ienen, unb über bie

jerriffenen unb »ermitterten Meiber unb bie üer=

n)e|ten, üerraa^rlojlen ©tiefein. Unb jebe wu^te

jie^t aucl^, bo^ man o^ne fold^e £)pfer nid^tö ber=

gteid^en erleben !önnte. (Jine j|ebe ber oier bun«

feifarbigen ©irnen ^atte eö bann am tiebfien gleic^

aud^ oerfuc^t. 2ine, aud^ Si}?utter, trug tro^ ber

verborgenen ^ein beö 3^i^tt)"^f"^f[^ö immer ein

®IüdE fort auö biefem ta^ Seben fo n?egtt)erfenben

Süngting.
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Ginl^Qrt tt»ar bolb ein Jüngling, [o bürftig unb

fd^mod^tig er auä) mit feinen ^a'i)xen noc^ QUöfal^.

^n fold^em Xa^e folgen alle J^eimlid^ auf ben ^errn

©e^eimrat, me auf eine langweilige ©efe|eötafel,

bie flreng oerfügte, roaö man langfl taufenbmol

fonnte, Unb wenn er erft n>ieber l^eimgeFommen,

fül^tte man eö in allem, ta'^ eö eine jebe ber Sas

men, olt unb jung, l^eimlic^ entrüj^ete, me bie ^arte

SBürbe bem grünen 5Buc^erreiö mit bem gtutaugigen

©anftbM Minb unb mi^Iaunig alleö fro^e 2^reiben

fnic^en njotlte. 2)a ^otte ^err ©etle feine feiner

Xod^ter in feiner 2(rbeitöfiube l^odfen, mie fonfl ge=

röo^nlid^. 5Riemanb empfing i^n. dt mu^te am

Z\\ä)e j!umme 2)?ünber unter ben fammetnen, ge=

fenften 23Iic!en fe^en. ^Illeö tt)ar iia nid^t, aU rcenn

fie brausen auf ber ®iefe unb im S3albe unb glücfs

tid^e ^Wenfd^en tttdren, roie eö einem fernen fo ers

fd^ienen. ^ier fa§ ber ^err ©etle, fleif unb ge=

l^alten, mit firengen 23Iidfen, nun aud^ fid^tlid^ ge;

ärgert. SIber mit befiimmter 53erad^tung beffen unb

nur gewappnet, §u gebieten. Unb bort fa§ tie gonje,

junge 23rut, enttdufd^t unb öoH ßntfagung. 2)o§

nur grau ©etle bann unb wann, aU wenn fie fid^

auö S^rdumen pI6|tid^ befonne, bem würbigen ^errn
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etmaö an ^teifd^ ober ben 25rotfor6, trenn fie feine

2Iugen am 2^ifd^e fud^en \afi, ^inreid^te. Unb Sins

l^art fo§ bann unter il^nen immer mit einem »er»

lorenen, einfoltigen £äd^eln.
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Drittel Kapitel

rifj-ofo tvat bie britte bcr t>tcr ©el^etmrotötocl^tcr.

^V «Sie tarn l^inter Sin^art, unb tror nur ettro

ein !noppcö ^a'^x jünger dö er. Sin [eltfom

frommeö 3}?dbc^en fc^ien fie, jemel^r [ie ben jlinbers

jol^ren entwud^ö unt> in ben dampfen um (Jinl^ort

in ber gamilie ficl^ ju einer 2lrt l^eimlic^en <Sd^u|s

pQtronß üon ßinl^ort entwicfette.

3RofQ rcar bunfel, rcie oHe. ^ud) einen 51nflug

brauner .^outforSe, rvenn Qud) am unfd^einbarfien,

^atte fie. '^'^x ^oar, boS je^t, njo fie eine Sungs

frou würbe, in breiten ©d^eiteln über ben Dl^ren

l^ing, tvax gidnjenb fd^töarj, wieget, unb i^re brauen

feinbogig, roie fd^male S^obenfebern. 2(ber im T>un'

felgtonj ber großen ©ommetaugen lag fein jel^renbeö

geuer, nur eine ferne 9}?ilbigfeit, unb bie fd^male,

leidet fpi|e 9^afe j^igte auf einen immer ein roenig

geöffneten 5Diunb, ber fanft raie ein ©c^nitt in

frifd^eö, bunfelglül^eö ^rud^tfleifd^, roeid^ unb jartlid^

fdf;ien, unb nur ^drttid^en, üerfol^nlid^en, oerl^attnen

©orten fid^ fd^miegte.

^err ©eile fonnte S^ofa in biefer ^eit ni(^t an?

feigen, ol^ne nid^t l^eimlid^ begtüdEt ju fein. 2)ie

brei anbern ?i}?dbd^en, üon benen 3o^anna unb ^at^a-
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rina um bie ^"'önjig traren unb oI[o ertoad^fen

unb fe^r rcfolut, unb bie Keine ßmnta nod^ ein

rechter S3Q(ffifd^ foum, nur gerobe in ben ^tegel=

jähren, omüfierten \\d) fpottifc^ über inen frommen

S^aud), ber über 9^ofQö ^ffiefen fid^ ausgebreitet, unb

91o[q flonb otfo in biefer ^eit in geroiffem ©inne

oHein.

Ülid^t etnja, ba§ fie mit grau ©eile unb hcn

(Sd^meflern in ber SSergotterung Sinl^artö uneinö

gewefen. ©onj im ©egenteil. ®oö il^re ßinfoms

feit fd^uf, rvav ber Umjlanb, bo^ ^err ©el^eimrot,

ebenfo tt>ie Sinl^art, fRo\a burd^ouö beoorjugten.

jperr ©eile |al^ in biefem 5[}?dbd^en allma^Iid^ eine

befonbere Sebenöfreube, t>a'$ er fie rül^mte loor oHen

in il^rer ^ud^t unb ©d^eu^eit. 3Do§ er bie !eufd^e

(Jrfd^einung aud^ offen mit einer, feinem fonfligen

flrengen 23Ii(fe ungemol^nten Söorme onfo^, unb nur

il^r eö fd^Iiepd^ allein nod^ gelang, eine Saft red^ts

geitig ju lofen, wenn eö ©ewitter gegeben, ober

wenn ber 53oter in fid^ erregt in bie gamilie ge=

treten njor.

Unb roaö ßin^art betrof: bie großen 5Kab(^en

ttjoren i^m ju rüdfid^töloö gemorben. ©ie fonn^

ten oud^ rein nid^tö öon feinen ^peimlic^feiten für
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fid^ bel^altcn. (Sie rül^mtcn [id^ tromoglid^ öor ber

Äod^in. @ie gtoffierten otleö bel^aglid^ laut unb

offen, n)ie eö gro§e Spornen tun, unb nol^men fid^

ntd^t in Sld^t, felbfl wenn SSater in ber Dld^e

tt»ar.

2(ud^ ^reunbinnen mürbe ei jugetrogen. (5ö

bdud^te (Jinl^ort oud^ fo etroaä, mie roenn fie üor

ben onbern grdutein l^olb gezwungen mit einflimmten

in eine 2Irt fittlic^en S3eben!enö, menn eö bie (Situas

tion ju forbern fcl^ien. (iin^avt lachte aud) barüber.

SIber er l^atte einen Jpolt dlmci^Iic^ nur an fRo\a,

bie eine (IJe^eimniötrdgerin mar unb für [id^ genug

l^otte, ol^ne eitel nad) ou§en ^u blieben, ©ie be[a§

eine jlolje, fonfte 5Serfd()Io[fen^eit gegen iebermonn.

^nä) gegen ?l}?utter. 2(uc^ grau «Seile tvax hai

Wlahd)en, me fie eö manchmal milb unb oertrdumt

auöfprod^, ein biffel entraod^fen. „2)oö ij! qIIju frü^

begonnen," meinte fie bann in fünfter SBerjicl^t;

leifiung.

SRofa I^Qtte begonnen, Srdume felbpnbiger 2(rt

ju gewinnen. Wlan fal^ eö i^r an. 6ie \a^ md)t

nur ^Ibernl^eiten in ©n^ortö ©rangen unb S!aten.

Grnfl gölten fie i^r. @ie empfanb, ein roenig ^eim=

lid^ »erlebt, Slbmel^r gegen boö ju laute Sßergnügen,
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n?oö felbjl bte geliebte SJJutter mod^mol bei ^inl^ortö

feltfomen Unternehmungen jeigtc. @ie l^otte etrooö

oon einer milben, überlegenen ©eiöl^eit, fo bünfte

cö (Sinl^art bamal^. @ie loerjlanb [einen Sebenös

finn üolüommen» @ie rebete bogegen nie ein 2Bort.

9lur gegen boö, waö im 3lu^eren man öermeiben

fonnte, mol^nte fie:

„Du fannfl nid^t ge^en, me ein ©tromer, ge*

liebter frere!" [agte fie üon oben lufiig o^ne ju

lochen. „©Qö fonn SSater notürlid^ nid^t bulben»

2l6er ta^ üerjle^e id^ jo, iia^ man md)t Uht leintet

ben ©d^ulbücl^ern unb ouf guten ^oI|!erjIül^ten,"

Slofa ^atte oucl^ einmal zufällig etroaö oon (^l^ors

lottc (Sorbap gelegen, unb l^otte inö Unbejlimmte

ein 3beat üon einer alleö furo SSaterlanb opfernben

grou genjonnen, @d^6ne, weite, brdngenbe (?5efül^Ie

ging eö in il^r l^in, njie ^O^Zelobien ol^ne ©egcnfionb»

2)aö gob nun ^in^art eine (^irunblage. ßr fa^ fid^

gett)iffermaßen ernannt, ©aö S)?dbd^en gab feinen

@d^at!fpielen einen ©inn erft, bo§ er oor i^r eine

brolligfrol^e, »erlocEenbe ©el^oben^eit empfanb, Saö

alUi »erbonb il^n ber jarten ^o\a unb machte, bo§

er ]|e|t me^r @emic^tig!eit felber in feinem Xun ju

erfe^nen ongefangen.
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eö
waren ^ig^i^tier auf bem ^lan üor ber ©tabt.

©raupen lag ein (See, unb om Ufer flanben (Srien

aufrecht, unb ©eibengebüfc^e l^ingen inö SSaffer.

?ffie{( eö ©ommer n?ar, fonnte man tagern. Sins

^ort l^atte nod^ am ÜZad^mittag gteid^ bie @etegen=

l^eit fic^ ongefe^en. Sin junger apoltinifc^sjübifc^er

sodann, mit einem flaumigen 23arte, ber ^aüo ^ie§,

fpiette, üU ber SIbenb üerfonf, im 2)dmmer ber

©terne bie [cf)mel5enbe ©eige, unb ha^ [d^öne, fonns

gebraunte S3oIf in bunten ge^en tanjte unb flog

in ber ^öiefenflad^e.

din^axt l^otte gleic^ etroaö empfunben, tt>ie um

\iä} felber gebrad^t, ßr l^atte ^a^ ganje 2(benbs

neigen fd^on erfl in ber 5Rdl^e gefianben, bie grüs

nen ^lanrcogen, bie im SKubintid^t rogten, um«

fd^tid^en unb bie falben, flruppigen ^ferbe onges

fiaunt, bie an t^cn ®agen!dfien fnabberten ober

i>at> ®raö om 23oben nagten. Sinl^ort ^atte bann

on ber 93Df(^ung fid^ unter bie Äinber ber Firmen

unb einige Slrbeitöleute gemifd^t, bie aud^ ^erums

ftanben unb auf bie feltfame ^orbe fiaunten.

Sine junge SO^utter, n?ie ein gelbeö, dgpptifd^eö

SBeib, ponb mit bem ^inb on ber 23rufi im freien.
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©al^renb eine alte, großäugige ^iQ^wn^i^^i^tter im

©ageninnern focl^te, ba§ ber 3louc^ unouf^orlid^ tid

ouö ber fkinen (Jffe fcl^Iug.

S®ei§e Riegen meibeten om Spange.

(Jinl^art jianb — unb ftorrte unb ftorrte, aU rnenn

rein nur baö tt}äre, roaö fic6 oor [einen S3Iirfen unb

£)^ren begab. 2Bie nic^t rcirflicl^ bün!te er fid^ unb

il^m biefe ®elt. Wie felbj! oerjogt l^injie^enb unb bod^

in Xanten unb flüd^tiger, lujüger fRaft ©ie 2ufi

baron mad^te feine 2(ugen rcie oerjel^rt. £)o tt)aren

aud^ jn^ei ^albmüd^fige ^iö^un^t^birnen, meland^olifd^

unb trage. 2)ie trocfenen ©d^marj^aare l^ubelten

um bie ©tirn, roie i^m. 2)ie beiben famen §u i^m

nol^e l^eran unb ladeten il^n gutmutig an. @ie

nal^men feine ^dnbe prüfenb in j^re bünnen, l^orten

ginger. (5r mußte an fid^ l^alten, iiü^ er nid^t einen

©prung in bie Süfte tat, roie ein SSajajjo, ober wie

ein junger, bummer grül^Iingöfaun mit 51t)mp^en, fid^

im tollen ©irbet bre^enb, aU ^aooö ©eige eingefe^t.

(Jin Slaufd^ ging in i^m, eine ©elbfloergeffen?

I^eit o^negIeidf)en, eine rid^tige Dl^nmad^t. 91id^t,

qU menn er bie ©inne »erlor. 2)urd^aug nid^t. 5^ur

aiUn ©itlen, etraaö anbereö nod(> ju fein, qU n?aö

i^n je^t erfüHte.
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T)\c bunflen, lumpigen 2)irnen konnten jubcm

il^r Sod^cn nid^t loffen, i^r treid^eö, ünblid^eö Sotfen.

5Beit er in feiner fiebernben Unruhe hod) nod^ ein*

mal jurMgetreten.

©eine 231id^e fachten ununterbrod^en ben jungen,

fcl()i5nen ^ig^un^^fpi^^^i^^ '^^^ l^^Q^ 'Sflnttex war unter

bie 2lrbeitöleute gekommen. @ie ^otte baö Äinb in ben

©agen jurMgetrogen unb brel^te ie|t eine ^igarrc

in il^rem 9}?unbe. Sin ©efic^t, rcie boö einer Äoptin,

getbgrau, mit gebogener Olafe, preng, fnijlernbeö

^ottel^aar um bie ©tirn, nid^t ootl, bürftig, unb ein

bürftigeö ^^»Pfc^ßn leinten, baö if;r nad^Idffig, btau

gebunben, im Olacfen ftarrte. £)ie blaue ^attuniacfe

fianb offen, t)Q'$ mon bie fnofpenfrifcl^en S5rüfic fal^.

©ie fam ©c^ritt um 6d(>ritt, mit il^ren SiunfelbücEen

tautloö unb ad^tloö um geuer bittenb. 2)ie SIrbeitet

mad(>ten ein paar gemeine ©loffen unb ladeten. Sins

l^art ^orte eö nid^t. ßö 50g i^n unb trieb i^n gleid^s

geitig. ©er ©ebanfe on Slofa, unb ba§ fie eö fe^en

mü|te, rvat in i^m ern^ad^t. ©er Sternenhimmel

begann fd^on §u blinfen. ^mmzt lieber famen bie

jmei fla^Ifc^tanfen ©irnen, bie feine Slugen fuc^ten,

qH l^atten fie an i^m etmaö 23efonbereö auögefunben,

unb ladeten über il^n ünblid^ fd^alüfd^ untereinonber.
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Unb bie ©eigentone gingen je^t [d^on im flitlen

SReigem ©er 9}?onb ging ouf unb flieg jlummgolben

in ben Sllaum, ferne über ben fd^roarjen ©albern.

S3on ferne J^oIIte ein ^u(!utföruf, unauf^orlid^ ireic^

fid^ trieberl^olenb. (56 rvax eine ^uninad^t. Uners

me^Iid^ bie filberne 23tQn!f;eit beö fanften SÖaffers

fpiegelö, n?eil tai WlontVid}t if;n fireid^elte.

(Jinl^art l^otte eö nid^t mel^r ouögel^otten. (Jr tüat

wie finnloö fortgeeilt, geirrt, n?eil nod^ immer jus

rüdfgebunben, unb boc^ roie im SBirbel. 2)ie l^ei^en

©eigentone beö braunen '^\Qcux\ext> gingen mit i^m

unb bie n^ei^e 2)unfetnad(>t, unb bie Sl?dbd^enblicfe,

unb eö fd^mirrte ringö, mc t)on ©amonen in reeid^er

2)dmmerluft. ©o voax er in 3n>dngen in bie Sßo^s

nung ber ©e^eimrdtlic^en jurüd^gerannt.

©er ^ufall raoHte, ba§ nur grau ©eile unb bie

©d^roejlern bal^eim n?aren. ©er ^err ©e^eimrat

fetbj! I^atte im 2Imt eine ^inberung gel^abt unb

l^atte l^eimgefd^irft, bo^ er auömartö d^e. ^r fa§

unterbeffen in einer Keinen ©einfiube mit einigen

Ferren feineö 9leffortö beim ©Ia[e, unb man er;

gd^Ite atlerl^anb ^oflöorfommniffe, befprad^ oud^

einen galt fd^merer ©efraubation genauer unb ernfis

lid^, el^e man tt)ieber ladete unb pofulierte. @o
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war (Jinl^ort gut inö ^quö gefommen. 5iber fein

^erj, fo odH toHen ©po^eö eö war, fonf ]ic|t trie

bcmütig jufammen, bo§ er fein gieber pt6|ticl^

nieberpre^te unb nur einfältig lod^elnb boflonb, aU

grau <SetIe il^m bie ©trd^ne liebeoott auö ber

©tirn flrid^. grau ©ette l^atte in einem lofen

©ommerfleibe om genfler gejlonben. 5tuci^ fie

Idc^elte nur gütig, '^o^anna unb ^ot^arino oers

flonben nid^t red^t, warum Sin^art ^eut nicl^t rebete.

£)onn waren bie beiben mit ?0?utter ouf ben 23atfon

getreten. Slud^ für fie alle i^atte fid^ je^t ber

©ilbermonb in bie SBett gel^oben. 2Iuf ben 2)Qd^ern

lagen ©piegelfd^eine, unb eö umfIo§ alte Dinge mit

©ilberfaben. Sol^anno rebete laut, wie gidnjenb

ber 50^Dnb im ^t^er fd^rodmme. ©ie mad^te einen

®i^ oon ßiebcnben im SKonbenfd^ein. (Jinl^art

mu§te l^ell l^inauölod^en. dx voat im ^immerbunfel

jurüdgeblieben. 5(ud^ SHofa, bie gteid^ mit ber feinen

SBitterung ber ©eele ju al^nen begonnen, ha^ in

©inl^art neugefponnene 2^rdume fid^ rül^rten unb

laut werben wollten — nur für fie. ©ie l^atte il^n

je|t unter ben 2lrm gefaxt unb tegte il^re ©ange

fanft an bie feine, ©a begann d'm^axt aud) fd^on

erregt ju flüfiern. „^omm!" fogte er ganj leife,
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„fomm!" „sffio^in?'' fogte SRofo. Unb man

l^atte !oum brausen eine 5Beinranfe am S3atfon im

©ilberiic^tc n>an!en fe^en. Unb bonn war Sinl^art

nad^ einigen beflimmten, flummen '^ex^en pt6|tid^

gegangen, ^r l^atte fein 23ett in einer 23oben;

fammer.

2lbcr fpater, aU atleö fcf;tief im ^aufe, unb weil

^err ©eile nod^ immer nid^t nod^ ^auö gefommen,

l^ufc^ten ^in^ort unb fRo\a in bie 5i}?onbbämmer

l^inauö unb liefen l^in in bie brunftigen ^anje im

©itberfd^ein, unter bie fid^ aud^ einige ©ienfimäbc^en

unb junge 5lrbeitöteute mit eingelaffen, bo§ nun,

ffl^on gegen 9)?itternad^t, ein emiger Steigen l^in unb

l^er, \>on ber monotonen, fel^nfüd^tig ndfelnben ©eife

ber einfomen ©eige ^ingefü^rt, im 5[RonbIid^t fd^roebte»

T>\e ©d^otten tanjten mit unter bem roogenben unb

ringetnben, bleid^Iid^ten gremboolf ouf ber meinen

2Biefe. ^ine ftumme ^nttunfl fpann in ber ^aä)t'

tuft, bonn unb reann nur 'oon SHufen ober einem

jdl^en ©d^rei ftüd()tig unterbrod^en. (Jine tange

gadelflomme gau!ette in 3floud^, bie Snfeften um?

fc^tt)irrten. gatter verflogen fic^ in ßinl^ortö ©efic^t,

t)a^ er fie, ftud^tig erroecft, bann bod^ ad^tloö nur

wieber in ber ^anb l^ielt. ' 3n alten ©efid^tern log
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ein ctuigeö ßäd^eln. 2lud^ in Sinl^artö. ^ud^ in

Slofaö. ßinl^ort unb Sftofa gleiten fid^ aneinanber,

longfom unb fc^eu, unb gonj erflaunt nod^ immer

unb nid^tö toagenb, beibe nur gonj biefe flingcnbe,

trcibenbe Sftatfelbammerraett, fiebernb oon toögebunbs

nen ^trieben, ganj ben fettfamen Dunfetleuten ^ins

gegeben.

Unb je^t mit nod^ größeren 5(ugen tod^enb,

aU ber roei^e ®iefenplan rein tag, oHeö erfd^opft

beifeite getreten, unb nur bie beiben ^igeuners

birnen l^erangeflogen, in ber Seibeömitte [ic^ greifenb,

i^re natften %ü^c flredenb unb ftampfenb wie in

wilbem, taumeinben Sinoerne^men, unb fid^ lojlen

unb Quöeinanberfd^wangen, fiumm fajl, eroig ges

neigt in fd^roebenbem @(eicf)geroid^t. @ar nid^t

mel^r S^d^eln, geier in ben l^ei§ btidfenben SO^ienen,

bonn unb roonn einen l^ei[eren ©d^rei ^inauögebenb,

roie ein SSoget frf)rint, rafenb fo l^in, inbrünfiig, roie

in ©otteöbienfi, ta^ bie 9}?enge ringsum roie im

SDZitleiben ben 2(tem anfielt.

^in^art l^atte bann, er rou^te nic^t roie, eine

ber 2)irnen umgriffen unb ^atte ju fpringen unb

ju tollen begonnen, roeil fid^ oud^ 9lofa gar nid^t

me^r eingehalten, im /laumel bem jungen ^igeuner
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im 9(rm gelegen unb ol^ne ^MhMen ben ©eigen;

Hängen ber ^ad)t \iä) mUenhi l^ingegebcn.

5(ber fie war ebenfo plo^Iid^ geflogen.

Der ^igeunerjüngling l^atte jie unoerfel^enö l^ort um

t>en 2c\h gegriffen, fie an fid^ geriffen unb fie finnloö

ju liebfofen unb inö ©efid^t hinein ju füffen gemagt.

Da ttjor eö roie eine gurie l^inter i^r aufgefprungen,

ba§ fie befinnungöloö lief unb lief, nid^t mel^r hinter

fid^ fel^enb, unb bo^ fie otemfoö unb gefd^eud^t and)

fcf>on üor ber ^auötür flonb, ben ©d^lüffet im

<Scf)toffe jitternb umbrel^enb, unb aU rcenn fie im

nad^flen 2lugenblidfe ^ufammenfinfen unb fierben

gemußt

9lber ba brou^en fpiette ^aoo uod) immer

feine fd^metjenbe 3Beife. Die atte ^tg^utiermutter

wiegte i^re breiten Ruften unb fd^Iug bie ^dnbe.

SBie eine ©rimaffe ^ielt boö 2aä)eln oHe ©efid^ter.

^ud) ouf bem ©efid^t ber jungen ^igeunerfrou log

ein n^eid^eö @cf;merjtad^en, unb gronjiöfa gtül^te

unb freifd^te, inbem fie ben totlcn (Sin^art mit fid^

l^erumri§.

Sinl^ort ernjQcl^te erj!, aU er fid^ enbtid^ nod^

SKofa cinmat umgefel^en unb entbedt ^atte, bo^ fie

nid^t mel^r unter ben falzten ^^od^tgefid^tern ju finben

36



war, ©er 9)?onb ging eben am ^orijonte jur Sftüfle.

Ginl^ort lief nad} ^aufe, bie einfamen <Stro§en

l^oflenb entlang unb flal^t fid^ über bie SRouer beö

^ofeö unb burd^ bie ii>ertQ[[ene Hintertür in [eine

X)ad)hmmex, 2lber roeil ^err «Seile [elbfi oud^ fpdt

l^eimgefommen unb beö^alb nid^t am grül^fiüdötifd^

ber gamilie er[d^ien, voat boö ©e^eimniö biefer

SRod^t »erborgen geblieben unb blieb einfin)ei(en

ol^ne folgen für (JinJ^ort.
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^^^ie 3flcot[cl^ute ber ©tobt lag on einem im SRittel

<"^-^ gebreiteten ©efd^aftöpla^e. (Ein breiflodfigeö,

roteö ©ebaube, brol^te fie mit mäcl^tiger, tongmei?

liger, fenflerreicl^er gaffabe, n^enn (Sinl^art, feinen

feüc^erqueltenben ^^ornifler fc^ief auf bie ^üfte ges

fiemmt, um bie (5(fe beö fleinen ^^ebenwegeö oon

ber ^romenabc l^er einbog. 2)rol^en ober aud^

loden fonn man fogen. ®eit oHe 2)inge in ber

®ctt, in ber Sinl^art lebte, für il^n foli^en T>oppeU

finn Ratten. 2!)iefe breite, gefprei^te, rote X?au6s

tvQwh mod^te i^n mand^mal gerobe fo ferne lad^en,

aU tt)ie fein firol^n^aarigeö, gelbgraueö ©eficl^t ein

pIo|Iicl^eö Sockeln nicl)t unterbrüden konnte, roenn

ber ^err ©el^eimrat mit ganzer ®ürbe unb ^ofitur

unb mit allerlei ergrünbenben SIbmanbtungen i^m

f!reng mal^nenb biefelbe ©cl^Iu^^eile burd^ bie Dl^ren

30g mie ten ^ul^ex burd^ ben ^^Unhex: „2Berbe

etmaö ^üd^tigeö! — T>et Wlen\ä) mu§ etwaö Züä)'

tigeö fein! — 3ßber mu§ ein n^ürbigeö 9}?itglieb

ber 50?enfd()engefenfcl^aft inerben! — ^jßerbe meinet^

l^alben ©d^ufter ober ©d^neiber. T>ai fänbe ic^

jrDor nid^t übermd^ig el^renb in ber ©teüung, bie

id^ erflommen. 5lber tro^bem! — Olur roerbe etraaö
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X\xd)tiQei\ 3n jebcm 2lmte unb 23erufe fann man

feine S^üc^tigfeit jeigen. Unb baö moc^t ben

Wlünn,"

Sinl^art mu^te bann, wie gefogt, oft unüerfe^enö

Iücf;eln. €ö Um i^m pIo^Uc^ monc^mat ber alte

S^exx mit bem üollen, grauen «Schnurrbart unb bem

jlrengberoegten 50?unbe, mit ber befe^Ienben ©ejle,

bte fofort in bie ganje (Steifheit beö gel^altenen

(Jrnfieö jurüdffan!, roenn er im ratlofen ©efü^Ie

auf bem roeic^en Xeppicl^ aufs unb abroogte, berart

liebeoon fomifc^ unb 50?itleib erregenb oor, ta^^

«300 ber öoter toürbigeö 50?itgtieb ber iOJenfc^ens

gefellfcl^aft unb el^renb nannte, fo ungreifbar ferne

unb matt unb grau, ta^ Sinl^art in feinem plogs

Iicf)en ^roang, momoglicl^ runb ^inauöjulac^en mit

^artlid^feit, eine öoHfommene Einfalt in feine ^üge

befam, unb ^err ©etle bann jebeömal bod^te, i>a^

er eö mit einem unl^eilbaren Floren ju tun l^dtte.

ein^art flanb bann oft emig mie angemurjett. dv

brebte o^n' Unterlaß an feinem Sö^cnjipfel l^erum,

©aö gutmütige <od)alUhd)en brüdte bie bunften

23ranbaugen Hein unb gab i^nen eine feltfame 5ßers

fcf)tagenl^eit, bie fic^ ben S^ag über faum nod^ lofte.

Xüa^ üud) grou «Seite fetbft, menn fie i^n enbtic^
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fanft wedte^ fid^ ftud^tig orgern formte über ben

jd^tauen Sluöbrudf, ber burc^auö nic^t nac^ 9leue

Quöfal^, nur mel^r noc^ toller Saune, bie unter ber

einfaltigen 2(rmenjünbergrimaf[e aufftammen genjoHt

unb bod^ nur l^eimtid^ umgegangen roar» Saö

mod^te ^opf unb 2luge unb £)l^r unb baö S3Iut

unb bie SJiuöfeln unb bie 5fiert>en, bie ^in^art

l^ie^en. "^uden unb ^ucfen tat mand^mal baö alleö,

gleid^wie über ficl^ [etber l^inmegjufpringen. 2)te

2(ugen jubem, menn fie fid^ fc^Ioffen, [an!en fe^enb

in ^urpurfelber. Unb in ben D^ren Hangen lujiige

©prüd^e unb pfiffe. 5Run gar ie|t, n?o er bem

flamifc^en 23reitmaut ©c^ute entgegenging unb in

bie großen l^unbert 2lugen, in hie genfler, [eine

lufligen 23IidEe flüd^tig l^inaufmorf.

dhcn njor man im 93egriff, bie f5^"f^^^^ allent*

l^alben oben unb unten ju fd^Iie^en, voe'ü (finl^art,

tt)ie immer, im testen SIugenbtidE um bie (iäe fiob.

3m erfien ©todfraerf l^odfte ein blonber, großer

93engel im genfler, ber ficl^ weit l^inauöbog unb

i^m winfte unb jufd^rie. Wlan fal^ oud^, ha^

ficl^ ber 33tonbe mol^IIaunig in bie klaffe jurüd^^

gemenbet, unb l^atte ein ^atlo tjerftingen l^6ren,

qU \\c\) i>ai genfier üottenbö fd^Io^.
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ßin^ort »or immer ^x'xäelnh crroartet. (5tn redetet

garcnmod^er unter ben burd^einonber tümmelnben

^nabengefid^tern, unb tt»ie ein ©tro^^otm mand^^

mal, ber im $Sinbe Beruml^upft. 3" ber Ätaffe

fonnte mon o^ne i^n mit ben greipaufen nic^t fertig

werben. ®enn er am Alurpfofien nad^ bem Äorribor

lehnte, ^atte er gteic^ allerlei ^u^orer. Sr erjd^tte

bie roiberfinnigflen @pä§e in mirren ?0^ärd^enformen,

voo er 53dter unb 2(Ite in 93dren ober Steine, unb

^inber in weife Könige oerroanbelte burd^ '^anhen

mittet, unb ficl^ felber einen ?Rorren nannte, bem

alleö in ber Söelt auf ben ^opf geflettt beud^te.

€inmat benal^m er fid^ auc^, aU wenn er fic^

cU ein rid^tiger Slffe füpe, tanggliebrig unb be«

l^enbe jugteid^, fo iia^ er feinen ©c^utgenoffen

bann ein ewigeö ©d^aufpiet Sineö gab, ber jum

klettern geboren wäre, allenthalben in l^odfenber

©tettung auf genfierbrettern, Äatl^eber ober gar

Dfen fa§ unb il^nen berart allerlei tod^enbe 2)inge

loon Urwatbern unb ©anberungen an ©d^tingpflanjen

unb in ben ^od^flen Söipfeträumen nad^al^mte. ©aju

immer erjol^tenb: „(Jtwaö S^ücl^tigeö! ?Rur etwoö

S^ud^tigeöK' fagte er bann. „Unb wenn eö ein Slffe

im Urwalb ifl, nur etwaö 21iid^tigeö, hai mad}t
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ben 50?ann!" (5ine Corona Knaben fo^ nur fd^on

feine pfiffigen ^Kienen unb lacl^te. ©nige ber bes

boc^tigeren ©c^üIer gaben nur feine ©orte roeiter

unb ertufiigten ficf; on feinen Einfallen. Unb atle

mußten, bof er ba^eim ganj unb gar nicl^tö lernte,

unb lachten fd^on j^eimtid^ in bem ©efül^Ie, wie

biefer bunfte gud^ö bann "oox bem langen, fd^arfen

unb fd^neibenben £)rbinariuö n)ürbe in Idd^elnbe

Sinfatt einfinden, qU ob er fc^on nic^t me^r rcü^te,

rooö ein tt)ei§eö @d^neegtb(!d)en im grü^Iing rodre

ober bie j^ellerlid^te ©onne? 2(ber eö roar bod^

auc^ beö ©ef;eimrateö ©o^n, eineö Wlanm^, ber

bebeutenbe Karriere gemod^t unb fid^ertid^ nod^

ttjeiter ju S^ren aufging. 3tn ©runbe fo§ man in

ber ganzen Se^rerfc^aft mie auf Aorten. 9lur gut,

ta'^ Sin^art in ber du§erlid^en ^6rperlid^!eit nid^t

§u fe^r auö feiner ^taffe ^erauögewac^fen. Stile

feine 50?itfc]^üler rcoren um ^a^xe jünger aU er.

dl b^tte muffen rcenigflenö in ©efunba fein, unb

man erwartete j[e|t nur üergebtid^, il^n ber S^ertia

ein^uüerteiben. 2)ie ße^rer roünfc^ten eö bringenb.

©er ©ireftor mor ^errn «Selleö greunb. ^r ers

!unbigte fic^ oft bei ben £e^rern nad^ ©n^art.

2tber eö wor burc^auö nie etwaö anbereö ^n ^oren,
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qU bo§ fie eö mit einer unöerbefferlid^en 5(rt ©aus

fetei unb ^trog^eit, mit einer 53er[rf;ifQgenl^eit unb

(Sanftheit gleichermaßen, bie man gar nid^t ju

qualifizieren wußte, l^ier ^u tun Tratte.

©er ©e^eimrat f;atte eö fc^on erfal^ren, bo§ mon

aud) je^t nocf) roieber an eine S3er[e|ung nid^t rec^t

glauben konnte. (5r l^atte fid^ fogar oHeg fd^on

jured^tgelegt: „^cnn eö ie|t nid^t mxh, fommt er

in bie ße^re. 2)ienen mirb er nicl(>t braud^en bei

feiner ©c^macl^Iid^feit. 9lun ot[o! ©a mog il^n

ein jlrenger ^anbn)er!ömeijler erjie^en, menn eö in

gebilbeten ^^ormen nid^t gelingt," l^atte ^err ©efle

fdf;on überlegt. 25ie (Stimmung bal^eim war in

biefen ganzen ®od^en, folange ^err ©el^eimrat im

^aufe rcar, nid()t übermaßig launig gemefen, 2(ber

baß eö [o bunt fommen müßte, mc eö je|t !am,

Ware niemanb, weber bem ^errn SSater, noc^ ben

fie^rern je in bie begrifföüerblid^enen, matten ©inne

eingefol^ren.

©d^on qU Sin^art l^eute in bie ©d^ute !am,

l^atte er etroaö an fid^, baö bie 9}?itfcl^üler nid^t

!annten. Sr \af) burcf;auö nid^t einfältig ouö. (5r

fa^ auö, aU wenn er auö einem langen ©d^Iafe

unoerfel^enö munter geworben. „£aßt mid^ in 3lul^
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mit Sllbernl^eiten!" [agte er nur beflimmt, unb

feine 2(ugen l^atten ein firengeö geuer. 3" t)ie[em

?0?oment l^atte man gerabeju an ben IQiid beö

(55e^eimrotö benfen fonnen. Dbwol^t quo beffen

93Ii(!en nie ^igeunertanje unb fd^müler 2^aumet

ouf SJionbroiefen im l^eimlid^en ©d^auen oufgebtilt

(Sinl^ort voax ou^erbem, aU er hm, ou^ermo^en

bleid^gelb, rirf)tig üerjel^rt.

3n ber ©tunbe, bie ber alte ^O^abd^enfd^utrehor,

ber ^ier am ©pmnofium ©d^reibunterrid^t gab,

leitete, janf Sin^art tief in ©c^Iaf unb fanf [einem

?Rebenmanne, ber il^n nur jlebeömal täd^erlid^ ein

tr>enig puffte, immer mieber auf bie ©c^ulter. 2)er

alte Söotf ad^tete nid^t genau unb mod^te aud^

feine ^rojeburen. SlZand^mat fd^Iief er fetber auf

bem ^atl^eber ein, wenn atle fünfzig gebern leife

!ri^etten. ^r fagte bann aud^ gutmütig unb ju

eigner unb anbrer Sntfd^utbigung: „S^ie eö fo ge^t

mand^mal im ^ehen, jeber ifi nic^t immer gu

iebem aufgelegt!" ©o fd^lief mancher noc^ mit.

5Iuc^ Sin^art fc^tief alfo ^eute. 2lber [eltfam

oud^, ba§ fein ?Rebenmonn lange auf fein bleid^eö,

fanftgeworbeneö ©efid^t fe^en unb wie ein ferneö Snts

3Ü(!en mit biefen fc^maten, bleichen ^iiQ^n empfinben
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mu^te. SBie ein ferner, frol^er »träum lag brin.

Qxnc IteMid^e SHicne, ein ßacl^en, jlumm unb

oerfunfen, unter bunfelronbigen, gefrf>tof[enen 2is

bern.

SIber roie Sin^ort erwachte, üerfuc^te er gefd^aftig

ju btirfen unb fümmerte \\d) n\d)t um bie 2Iugen,

bie il^n ringö fornifd^ fud^ten. Sine fiebernbe Un;

jufrieben^eit regte fid^ in i^m. ©d^reiben ][e|t roar

i^m unmoglicb. (5r malte @d^n6r!et ouf bie n)ei§e

gläd^e, bie er üor fid^ l^atte, o^ne <Sinn. 2(ber

bonn brel^te er ben 23ogen, fca§ ber SRad^bar gleic^

neugierig mit auf [ein 23Iatt fo^. d^ n?ar tiefe

©title in ber ^laffenflube, ba§ man nur mand^mot

ein einjelneö 2Iufatmen l^orte in bie 53erfunfenf;eit

oor ben fleinen, auö ben ^^efcern flie^enben »linteni

Wngeln. Slbcr (Ein^ort fcfjrieb nid^t. (5r begann

©efid^ter mit ^ottel^aaren ^injujeid^nen, einen

ganjen, toKen 3fleigen, reilbe, narfte ©efialten, ha^

ber fleine 9?ebenmann, ber ein blonfcer, fanfter

^nabe rcar, wegfal^ unb ein n^enig errötete roiber

Söillen. Sin^art jeid^nete mit fd^mu^igen ^6nben.

Qv roar in bie ©d^ule gelaufen, nod^ o^ne fid^

anberö, aU nur auf ber 9}?utter ©e^ei^, eine rein*

lid^e '^ade onju^ie^en. 25urc^ hie Staate rvax er
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fid^ ein paarmot mit ben gingern gefahren. Unb

er Eümmerte \id) um nic^tö, roQö oorging.

5(u(^ wie ber Sleftor bann eine lange, moralifc^e

SKebe über bie ©d^rift begann. „2)a§ mon aui

ber ©d^rift bie ©eele beö 'Sllen\ä)en ablefen fonnte,"

meinte er, „wäre eine gäbet. 2(ber ein gefitteter

'>3len\d) fonnte [id^ bod^ fd^on in ber S^einlid^feit

beö ^opierö befunben, in ber Drbnung ber feilen,

in ber ^larl^eit ber ©d^rift^üge. Die 2(d^tung üor

ben ©efe^en unb bem ^erfommen jeigte fic^ in

ber ©c^rift nid^t minber. De^^atb lehrte man bie

(Sd^rift. 5Rid^t, ba§ man ha @onberbar!eiten red^t

auöpragte, fo unlefertid^ fcl()riebe me moglid^. ©ers

ortigeö gefiele nur eitlen 5Rarren. ßiner mc ber

onbere muffe eö ouöfel^en. 2)arum nenne man ba^

eine ©d^reibfiunbe. Unb iä) bin euer ©d^reib*

leerer." Sr fd^rieb felbji wie geflod^en, unb mon

fonnte roirfüd^ nicf)t raiffen, ob er ober ein 3fleftor

in einer ©eejlabt ober ein @d^utmei{ler in ,^ofpeba

eö gefd()rieben. (Sin^art ^orte nur mit falbem

ßdd^etn l^in unb bad()te on hat» fd^mu|ige ©efinbel

auf bem ^lane, bo§ ber atte, fdf;n)erfanige 3BaIf

ouf i^n fal^ unb i^n fragte: „5^un, S^evt ©eile,

warum fo lad^erlid^?"
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„3d^ freue mid^ über 3^re £e^ren," fagte ßin=

l^art gonj roie nebenbei, ba^ ein tolleö ©elocl^ter

Quöbrod^, unb ber fRettox gleic^ mit fanfter ©es

barbe jliden woHte. „5^ur rul^ig! — nur ru^ig!"

fogte er [eiber l^alblaut unb erfc^rotfen, treit eö ber

£)ire!tor leidet ^oren fonnte. „©eile rcei^ immer

eine gute Stntroort," [agte er bann oerfol^nlic^, ein

rcenig eitel. Dabei ^ielt er bie ^anb mit bem

ßineal n?ie einen ^almenjn^eig beö griebenö ouös

gejlredt üDm Äat^eber, bamit l^od^jlenö noc^ ein

fleineö Slufrcollungölac^en folgen !onnte, ha^ feiner

©eele voo^ltat

5lber bann, alö bie ©d^ulul^r fd^rill bie ©tunbe

ge[d()Iagen, unb 5öalf umfianblid^ l^inouö war, übers

fam eö ßinl^art, ba^ er eilig aufö ^at^eber flieg,

inö ^laffenbud^ fa^, um weld^e ©tunben eö fic^

nod^ l^anbelte, unb bann pI6|Iid^ ein tiefleibenbeö

©efic^t fc^nitt. „ßa^t mic^ in SRu^," fagte er.

„3<^ ^obe mal^nfinnigeö ^a^nrcel^. 3d^ fann eö

bei ©Ott nic^t lange fo ouö^alten." (Jr fo§ in ber

95anf unb begann fid^ richtig ju frümmen roie ein

2Öurm. 5ßiele lachten nod^ immer. SInbere badeten

fd^on an (Srnfi» ^ebenfalB machte Sin^artö 'Mkm

burd^ouö ßinbrud
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2)er ftrenge Drbinariuö, ber bie nad^fte ©tunbe

gob, I^Qtte fic^ beim Eintreten gar nid^t umge[e^en.

(iv begann mit bem 5ib^6ren bcr unregelmäßigen

53erben. Sabei [a^ er n^ie ^ufdllig, ha^ (Jin^ort

nod^ immer l^atb umgefun!en in ber 23anf faß, unb

atte 23UdEe \\d) immer rcieber bal^in richteten.

„2Boö ij! benn bo toö? T)ai ijl voof)l ©elte? . .

.

©ette!... nun? waö ij! benn loö?" ßin^art ant;

wertete noc^ immer nicl^t. (Einige riefen: „Sr

ijl fronf." 2(nbere: „(Jr l^at furchtbare ©d^mer;

jen.

„©eile!" fagte ber fd^arfe, fd^neibenbe )lon in

einiger ©eid^^eit mo^nenb, „^ajl bu mid^ gebort,

©eile? rcaö ifl bir benn nun? bu fannfi: bod^ fo

ni^t fi^en," fagte ber gejlrenge ^err fafl fd^narrenb.

„Sintmeber bu bifl faltig, bicl^ aufredet §u l^atten,

ober bu mußt einfach bicl^ fd^eren." din^axt oers

fud^te ge^orfam, fid^ eine 5BeiIe emporjurid^ten.

2(ber bann begannen mc feine ©d^mer^taute nm
anju^eben auö i^m. So fc^ien n^irflic^ fd^Hmm.

„®enn bu berartige ©efid^töfd^merjen ^a% ge^e

nad^ ^aufe! 2)aö ifl ja nic^t auö^u^alten," fagte

ber Drbinariuö unwitlig. 5lber me bann ©eile

aufredet flanb, bie ©ad^en padfte unb jur $türe
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ging, fa^ ber Seigrer ou^, n)ie bleid^ unb oerjel^rt

^inl^ort mar.

„9?un, bo röünfd^e id^ btr nur, bo§ bu bie

©c^merjen bolb loö wirft ! 3ci^ fenne boö" . . .

fogte er in einer mitteibigen Slnmanblung. „Doö

ifl ja roirÜid^ nic^t fe^r angenehm." Unb (Jin^art

voax brausen.
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®ecb|le^ Kapitel

einl^ort tt)or eilig über ben ^ta| 'oov ber <Bd)u\e

gelaufen, tüo einige 2)rofc^!en!utfd^er an ber

Q:äe l^ielten, bie il^m nac^fal^en, roeit er nod^ immer

ben ^ronfen fpiette. ^r l^atte ben Xornijler unter

ben 2(rm gefniffen unb brückte ein jerfnüHteö, roteö

Xudf) an bie 93o(fe, fo bog bie bteid^groue Wlkne

feineö ©efid^teö nod) auffdltiger mürbe. (5ö tag

©onne im SBege. So mar nod^ elf U^r, unb bie

l^o^en ^aufer marfen nur furje ©chatten. Sinl^art

mar innerlid^ belufiigt, mie nod^ nie im £eben. 3Bie

er fo ba^ineilte, überlegte er nur, mo^in fid^ am

befien gleicl^ menben? dt ^ajlete, bo§ er ungleiche

©c^ritte nal^m, unb man einige 2(ugenbIidEe immer

benfen fonntc, er l^infe. 2lber t>a^ innere Seben

mar mie au^er SRanb unb 23onb fojufagen. SItö

er um hai gro§e Sl^obenmagojin ^erum mar, fa^

er fid^ nod^ einmal um, mie um ju prüfen. 6r

mar ein fd^mäd^tiger, fd^tanfer S3urfd^e. X>\e braune

3acfe, bie er trug, fal^ anfianbiger auö, aU ge^

mol^ntid^, unb ber ^aarfirö^n mar je^t bod^ unter

bem flad^en, fc^marjen ^ütd^en verborgen, hai

fd^ief auf bem ©d^Iid^tl^aar fa§. 2Ber il^n je^t fa^,

aU er ber ©d^ule au§er ©ic^t entronnen, ^ötte
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über bie Slugen unb über bcn 9)?unb unb bie feine

Olafe tad^en muffen. 5llö roenn er übleö gegittert

unb hinter fid^ gelaffen, lief er je^t. X)ai S^ofc^ens

tnd) Yoax langfi: ^u einer roten ga^ne in ber ^onb

geworben, bie er nun üorroortö fd^njong. ©eine

ÖTugen fonnten oor 53ufi gor nid^t gerobe fe^en.

SRad^ allen ©eiten auf unb um gingen fie unb

l^atten eine Pfiffigkeit im 23Iicfen. X)cx SJ^unb l^atte

(Jile, fid^ Hoffnungen oorjumurmeln, unb er flie§

mitten ouf bem Srerjierpk^, über ben er mit

fpringenben ©d^ritten Rupfte, einen grellen ^fiff

auö, e^e er in bie ^romenobe einbog. (5r backte

gar nid^t jurürf. Dber roenn er jurüdbad^te mit

jartlid^er ßaune. „D bu einziger, guter, bummer,

fd^arffid^tiger ^err Dberle^rer, bu bummeö, einfditigeö

SÖie^!'''' fagte er unb tad^te er, ,/2)er junge ^err

©eile follte mir fd^on fommen! bu . . . ad^, ba§ bu

aud^ gar nid^t merhefi, roaö biefem ^errn jegt

burd^ ben ^opf gingK' Unb nun ftanb er njieber.

„©iefer oerflud^te Sftanjen!''' fagte er t>or fid^ ^in.

ßr na^m feinen flad^en Slunb^ut ah unb roarf ben

SHanjen famt bem ^ute auf bie (ixte. T)ann

überlegte er unb fa^ \\d) bie gan^e 5BeIt ringsum

unb oben an. Sine ßinbe flanb neben i^m, an ber
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ex nur 6iö jur Ärone fal^, unb an beren ©tomme

^meifen !roc^en» ©aö mad^te einen 2(ugenbM

ganj fid^ oergeffen. „2Bei§t tu nur, worum bie

£eute nod^ fi^en unb in bie 33Qnfe jicl^ jmdngen? —
2Ü)u netteö *tierbet! ba . . . fomm . . . nur . . . ein«

mal . . . unb bleibe bei mir", fogte er ju einer

2fmei[e unb üerfud^te fie auf ber ^anb ju l^olten,

iiie er brel^te. 2lber bie 2Imeife merfte ben fftauU

tierl^Quc^ ber ÜKenfcl^enl^onb unb morf \\d} fopfüber

in einen 2(bgrunb unter il^r, unb Sinl^ortö ©ebanfen

flogen fofort aud) weiter. „T)a , . . ifl ein SSerflec!

für bic^,''' fprod^ er ben ^lanjen on, ben er fcl^on

oufgenommen, inbem er aud) [ogleid^ weiterfprQng,

2Im ®affergraben tt)u§te er üon ber €iöba^n l^er

ein £üc^ in ber 50?auer, boö immer leer. wor.

©ort ^ing eine üoHe SBeibe über, bie ficl^ je^t

munberflor im Gaffer fpiegelte. ©ö tocfte iljn, tia'^

er aud} l^ier über boö eiferne (IJitter tange ficl^ bog,

dö wenn eö ein ©piet für il^n gemefen mdre. Sr

^af) ouf ben bunfelfloren ©cl^ottenfpiegel unb üers

folgte, qU wie ein ^dfer, ber an jebem ^P:cl^en

emporWed^t, bie gonje, bunfte ^ßer^weigung. ©ann

warf er erfi 23Idttd^en um 23Idttd()en hinein, bie

immer in Greifen fponnen unb baö ftare, fcl^orf=
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ru^enbe, flumme 33aum9eafl me einen 2(ugenbli(!

in ein trübeö, feineö, rinnenbeö S3en?egen tojlen.

©n^ort! mein lieber 2;ogebieb! reaö flaunft bu

unb fonnjl nun oHeö anbete t>erge[fen! (5in SStatts

d^en noc^ bem anbern fiel Unb (Jinl^ortö ©ejid^t

[ponnte unb Idc^ette. 2)ann [prong er über bie

ßi[engitter unb [d^ob XQ\d} feinen S^ornifier in boö

ßrblod^, fprong jurüd unb lief nun leicht in ber

9licf;tung nad) bem <See.

$lrdumen ijl eine ©eligfeit unb fann and} eine

^ranf^eit fein. Traumen fann mit emigem ßnt*

tdufc^en fommen, wenn immer lieber eine graue

9}?egare SBirflic^feit D^ren finbet, bie eö Igoren unb

glauben, ba§ rcir ja nid^t träumen bürfen, fonbern

teben muffen. 2(ber eö !ann aud^ ein yparnifd^

fein gegen alt bie leeren, grauen ©ebanfen oon

bem Seben, aU voaxe eö in ©tücEe geriffen, bort

ein X>ede\, unb l^ier bie ©ofe. 2)ann ifl ber Slitter

eineö mit feinem ^arnifd^, unb fein fd^aleö 50?einen

fann i^m biefe feine 5Bett jertrümmern, bie nid^t

teben l^ier unb troumen bort, bie aud^ nur (Sineö

ifi, n?aö immer l^eimlic^ ober offen auö ber ©eete

fid^ l^ebt unb lebt me ein einiger 93runnen, ^raft

unb ^tar^eit fo inö Safein, @inn unb ©ejlott
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fd^affenb. 2lber tat» tvoUten bic Seigrer nid^t aw

cr!ennen. 1)ct>f)a\h eitte je^t (Jin^art ^in.

X)cm ^errn ©e^cimrat ^attc er ie|t and) nid^t bes

gcgnen bürfen. ,,©iefer geliebte, jleife ^err SSoter/'

n)ic©n^Qrtö2(ugcn il^n flüd^tig toc^elnb fa^en. ®enn

^err ©eHe jie^t leibhaftig cx\d)kmn mare, n)5re

(Jinl^ort eine 9flatIo[igfeit ongefonimen. 9Ridf)t ouö

gurd^t. Sine »oHfornmene ©emutömiene ging in

bem gelbgrouen ©d^molgefid^te beö jungen auf,

aU aud) nur üon ferne fold^er ®ebon!e fid^ regte,

©urd^auö nid^t aut> gurcl^t. 9luö l^ellem SSerjnjeifeln.

2)0 l^dtte er n)irfUd^ baö £eben, boö er ie|t innig

in (Jinem tebte, pI6|tid^ lieber jerfprungen gefe^en,

bort in farbloö fa^Ieö ©efe^eöbefiimmen unb l^ier

in feinen entflie^enben ©lanj, bort nur mürrifd^

grou, fir enggeteilt roie ein Slübenbeet, für jeben

XaQ gerabe nur immer eine erbige ©urjel. Unb

l^ier nod^ bie @onne, bie über bie erfien, feibigen

Äeime il^r @oIb unb i^r marmeö glimmern gegeben,

unb bie fid^ nun fortgebt, njie üon einer falten

.^ufd^e {laubigen gegeroinbeö öerjagt. 2lber ^err

©eile fam nid^t auf bem 5ffiege. 6r fa§ im Sureau

unb fd^rieb unb verfügte. Unb bie Ferren Se^rer

bUrftcn j!reng in bie 23üd^er oor fi^, ba| nur nod^
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Sin^artö ^O^itfc^ülcr eine ferne Sl^nung befa^en oon

\odenhen ©ingen brausen, bie €in^Qrt ^inaugs

gerufen.

Übrigenö l^atte ^inl^art eine ernflere Gattung am

genommen. (Jine Slnnjonblung t>on 3Öürbe f(^ien

i^n je^t 5u be^errfc^en. 5^un er Io[e l^intrieb, frei

oon ber fiajl ber Erinnerung, fd^ien er ein fid^ereö,

mannlic^eö 3Befen fein ju njotten. 2lß er um bie

@trQ§e beim ^oftgebaube ^infc^ritt, \a^ er 9)?utter

unb bie bciben altej^en ©d^raeftern a^nungötoö oor=

nel^m ^eranfd^reiten. Er fonnte oon einer uns

begreiflichen ^or^eit fein. 25ie augenblidtic^e £ufi

mod^te i^n berort forgloö juerft, ha^ er noc^ immer

ru^ig auf fie jufd^ritt. 5Sie er ber SImcife am

93aume ober auf feiner ^onb nad^gefonnen. 2Bie

er feinen taflenben 35Udf öon bem ©eaft im ©affer

führen Iie§ unb nid^t anberö fonnte, aU biö er in

jjeben ^raeig ^ineingeglitten unb in jebem Slatts

büfd^et gefeffen unb eictra feinen Xraum geträumt,

n)ie ein SSogel ober eine 93iene, fo fd^ritt er j|e|t

auf Wluttcv äu unb fal^ unb jlaunte innig »ergnügt

3o^annoö unb Äot^arinaö gemeffeneö ©d^reiten an,

ficf) tad^etnb in i^re (Sittfamfeit eintraumenb.

„geine Samen/' badete er nur. „©oö finb feine

55



©amen unb finb beine 2)amcn/' tod^te er loor fid^

l^in. (5r ^Qtte oft einen ^^^^ng berart, bo^ er

©ummeö reimte. //2)iefe ©amen finb in hülfen

cingefd^nürt, unb id^ merbe einfad^ on il^nen t>ors

überfd^reiten" badete er nur. ,ßo mie id^ bin,

njerben fie mic^ gar nid^t er!ennen. 3d^ bin ja

j[e|t nur ein ^igeuner/' badete er fo l^in. „(5in

toller '^xQ'iViXxtx entpuppt fid^ nic^t. Unb wenn i^n

©amen aud^ anfe^en, atö fennten fie i^n. ^a^!

©aö gan^e, braune ©efinbel n?irb um bie Igelten,

feinen ©omen l^erumfd^reien, unb !eine wirb eine

Slbnung ^aben, X^a^ barunter aud^ einer ^in^art

l^ei^t. 'Siah^ wirb er ^ei^en, ^abid()t unb bergteid^en.

Söie famen folc^e feinen ©amen in ©c^teiers unb

geberl^üten, fo gro§ wie 23tatter »om aHiefentottig

auc^ ju einem ^igeuner.'' Unter fold^em torid^ten

©piel t)on ©ebanfen in Sinl^art waren grau ©elte

unb bie beiben großen SJJabd^en naiver unb no^er

l^erangefornmen.

SIber bie brei ©amen geborten je^t aud^ wirfs

iic^ nic^t ju einem ^igeuner. ®ie gingen t>ors

ne^m, o^ne fic^ umjufe^en. ^oc^fienö nod^ warf

Sol^anno einen flüchtigen 23tid einmal in eine

©piegelfd^eibe. 3eben ©onnenf^ric^ auf ber ^ei§en
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©tro^e übcrfd^ritten fie öngfilid^, nid^t mit greube,

unb cl^cr wie eine ^fü^e, in bie man nid^t l^ineins

tritt. Unb l^ielten bie ©c^irme fleif aufredet unb

bie 23Ii(fe flreng in bie gerne, o^ne untereinonber

ein 5Bort ju fpred^en.

2)q \ä}o^ eö in (Sin^ort neu auf rcie ein rid^s

tiger ^obolbfprung. „geierlid^e, bumme ^uten/'

badete er nur öerod^tlid^. „$Sie auf ©teilen! Unb

nur dio\a ^ot Wlut Unb aud^ 9Ro[q ifi feige l^eims

getoufen. %nd} fie trürbe je^t nid^t mel^r ^raft

j^oben/' @o bog er entfd^toffen in ein erfleö, bejieö

^auö ein, nod^ e^e bie 5Kutter unb bie beiben

tid^tgettjonbeten graulein fic^ red^t ermannt unb

i^re oon ber l^eipen ^unimittagfonne geblenbeten

Slugen ju il^m oufge^oben. Unb er lief bann, n?ie

fie fd^meigenb unb raufd^enb an bem fd^malen Züx:

fpalt, hinter bem er lauerte, »orüber waren, rcaö

er fonnte bem ^lane am ®ce ju.
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^kbmtte Kapitel

^^^ie ^KittQQöfonne brannte ouf ben ^tan. (5in

^"^^ paar l^ol^e Rappeln gaben fd^arfe ©d^ottens

jlümpfe gegen baö SSaffer. ©er ©eefpieget log

tröge unb [c^müL £)ie altere, firfd^enaugige ^t*

geunermutter ^antterte im ffiagen. Sie junge

grou nocf; mit bemfelben btouen Ceinenfittel ^ing

in ber be[d^atteten SBagenfelle unb fd^tief über bem

Äinbe, ben 23rufifnopf offen, bo§ boö gleifcl^ ^erauö?

fo^. ©ie beiben braunen, lumpigen ©irnen lagen

an ber 23c[d^ung unter SSeibenfd^atten unb l^otten

[id^ umfcf)Iungen. (Jin^art [al^ fic^ nadf; ben ?D?annern

um. @ie waren nid^t fid^tbar. X>annf me er nd^er

trat unb fd^eu äugte, fajl nun auf '^cf)cn tretenb,

um bie \ci)VoüU 3tube nicf>t ju fioren, faf; er, ta'^

einer im jnjeiten Sßagen über 2umpen ouögejlrecft

fid^ bel^nte, ben 23Udf aufmdrtö in bie ffiagenplone.

(5in paar Heinere Äinber regten fid^ baneben.

Sie ^ferbe fd^üefen unb bie angepflod^ten ^icQen

fd^Iiefen. Sann fal^ er brausen im SBeiäenfelbe

über ben im £id^te fd^mimmenben ©onnen^almen

ben bunüen Äopf ^aooö ^eraufragen. Sen ^uts

ronb im ?Ratfen mu§te ^aoo bort etmoö tun,

mie bie ,^a^e oor einem 5Ü?au[eIoc]^. dt fiarrte
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unocrmonbt auf bie Srbc nieber unb rührte fic^

nid^t.

^in^art mar cö ein wenig unangenel^m. ©ie Sage

ber ©inge mar am 2I6enb laorl^er eine ganj anbere

gemefen. Qt> \d)\cn i^m je^t eine ungloublirfje 53er=

manbtung. 2lß menn aucl^ ^ier niemanb me^r ben

anbern fennte unb [ic^ an nid^tö auö jenem oorigen

^eben erinnerte. So mar eine ganj anbere SSctt.

(Sr mu^te an fic^ ^erabblicfen unb fürchtete fajl,

ba§ man oor i^m erfd^reden mürbe. (5r lief, nad^s

bem er erfl oon ferne nod^ eine ^Seüe jugcfe^en,

je^t boc^ mie obfic^töloö oormdrtö. „^d) tomme

e\n\üd) äufallig ^ier an ben ©ee", backte er oor

fid^ l^in. ©0 ging er jmifd^en ben ffiagen ^inburd^,

516er erfc^retfen tat niemanb. 2)ie alte '^xQcunex'

mutter fol^ fic^ nic^t mit einem 23tirfe um. I^er

^igeuner im 3Bagen er^ob mit laffiger 23emegung

nur ein menig feinen ^opf, o^ne me^r aU bie

beiben ^anbe bonn in iien ^aden ju legen unb

gleid^ jurüdfjufinfen mit gefd^Ioffenen,fd()meren2Iugen.

Sin^art .^otte ben ^ut in ber ^anb. (5r ^atte

ju grüben üerfucf^t. 2Iber feiner ber 50^enfd^en

l^ier, bem. eö eingefallen, feinen @ru§ ju ermibern,

2IIö menn aud^ l^ier mieber alteö gebunben mare
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üon bcr ©onne unb ber 9lu^e, unb nur nocl^ bie

^nfeften auf bem 5Öafferfpiegel craig n)ippten unb

tanjten.

Übrigenö Ite§ aucl^ eine ber £)irnen jie|t i^r

eineö 23ein eine 5Beüe fic^ in bie Suft fletlen unb

bann neu nieber fallen unter ten ®eibenbu[cl^»

@ie lag auf bem ^auc^e. £)ie onbre 2)irnc l^atte

noc^ in beten ©chatten fic^ gejlredt unb il^r hen

ungef6mmten S^aax\d)roaU ganj über ben SftMen

geworfen, ßinl^ort fonnte ein folteö ©tonnen gor

nic^t loöroerben. 3Bie er üom ©offerranbe, üon

wo er immer nur tt)ieber ju i^nen l^ingefel^en,

enblicf; nd^er an ben ©eibenl^ong trat, [o^ i^n

ouc^ bie Dirne mit blin^elnben 2(ugen an, bie [ic^

nur einen feinen @palt öffneten. (5in oerdc^tlid^eö

Socken ging burc^ ber jungen ac^tlofe ^üge. „Db

fie mic^ benn nicf)t ernennen?" badete ^inl^art.

„grecl^e 2)irnen bie, rooö foÜ baö l^ei§en?" bocl^te

er. %hex Sifo unb gronjiöfo ^aä)ten nicl^t boron,

bo^ ein ^benb gert>efen, xvo [ie im Xan^c mit ßins

l^ort ge!rei[c^t l^otten unb im SÖirbel l^ingeflogen.

X)ad)ten nic^t boron, bo§ et> einen neuen 5lbenb

gdbe, menn bie @onne erjl in bie ferne 2Bett l^inob;

\ant, einen neuen 2Ibenb unb neue ober einftige
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©cfii^Ie, aU bie hex fu^en Zvaum\ci)Voexe unb he^

gtül^cnbcn, fcJ^tDcbenben, fUmmernben, unentrinns

boren Sunimittogöfonnennic^tö unter fc^attenfüf^Ien

Reiben, "^a—a—a—a/' fogte granjiöFa nur me
ge^dffig, aU ßtn^ort na^er gefommen. Unb dim

^art fül^ nur immer, n^ie boö nadte Sein, einö umö

anbre fic^ in bie Suft l^ob unb fiel in loffigem

Softe, unb l^orte, mie roenn ein Sieb in bem

gongen lumpenormen, fc^Ianfen Seibe oeroc^tlic^

i^infummte.

(5r ^Gtte ewig gejlonben. (ix l^otte eö um fic^

rcie ein ©ereebe üon feinen ^ahcn ollmo^tic^, bie

i^n einttjoben. 2Bie er [o l^introumte, bo^ eine

©pinne eine fliege einfonge, um fie ju toten, ^r

mu§te je^t lQd)eInb ouc^ on ben groufigen Soofoon

ben!en, ber ba^eim unter monc^erlei ^teinfrom

irgenbwo ouf einem ©cl^ronfe fionb, unb ber i^m

immer ein menig migfoHen, meit er fic^ fo laut

unb aufbringlicl^, [o Üagenb nur im Kampfe mit

ben ©c^tongen geborbet. @o etrooö fonn mon

nid^t mit ^tage unb ^O^unboerjie^en tofen, mu§te

er je|t mieber flüchtig benfen. 9Bie er fid^ einen

«Sprung weiter ebenfatlö unter ein ©eibengebüfd^

niebertie^, raeil bie beiben '^'xQeümxUxmn bie oers
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Qd^tlid^en Slugcn longfl oottenbö gcfd^toffen l^attcn,

o^nc i^n nod^ gro§ on^ufel^en, gingen bie ©d^Iangens

bilber miebcr nur in hex fünften ©ebunbenl^eit

unter.

So tüQten roirfüd^ fd^roüle 3"^^nge, longforn.

Sffiie eine fliege im 9^e| boud^te eö neu. ©aö

fam Quc^, n^eil feine btinjcinben 2(ugen, bie immer

noc^ einmal fel^nfüc^tig über bie grünen ©roö«

i^otme ^in nad) ben jungen Körpern unb ben roips

^ent)cn 23einen fo^en, über toufenb blinfe ^aben

nun mirfUc^ bticften, bie oud^ im Slattmer! unb

unter ben 5lflen beö SBeibenbufc^eö l^ingen unb

überall gitterten. X)ie raul^e, junge ©timme ber

einen Dirne fang unb fummte ol^n Unterto§ oers

Qd^tlid^ üor fid^ l^in. 'Sflan l^orte feine 5Sorte, tonge.

SRuv boö bumpfe ©efumm. Sin gifd^ fd^nat^te im

5Boffer. Sin^art fol^, ba§ am Ufer bie ©eilen ficl^

in feinen Linien belebten. Sin großer Karpfen

üerfud^te ein paarmal inö Sid^t ju fpringen. Unb

üon unter 3Baffer ^er fc^ienen Ue Slüdenfloffen in

^^alonr georbnet unb oornjortö jiel^enb fid^ in bie

Dberfldd^e beö ©piegetö fanft einjuri|en. ©olbene

©taubd^en unb gtitter riefelten unb rönnen in feit*

fomen Greifen unb ©arben unauf^orlid^ lauttoö ^in.
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Die leijefle SetDcgung gab ein croigeö (Jrjittern.

5fficr begreift boö frf)n)eigenbe ßic^tteben, ber eö

geblenbet fo Bintraumt. So roor nur 2öonne unb

grieben. ©ie trogen 2)irnen tagen unb [d^tiefen.

Smmer !tang nur bie feine, fcbrcermütige, raul^e

SBeife, bie l^inpfalmobierte. SBorte waren eö nid^t.

Sin^art ^atte bie ^ugen gefd^Ioffen. ^"^i^f^ Q^'

blenbet, bann im (Jinfinfen. SIber er laufc^te tief

auf ben ©inn. (Jr ^orte ][e|t nod^ feiner. Sr tag

gar nicbt me^r er, nur eine mübe, fü§e, fc^tafs

trun!cne, raul^e ®eife. 5(ud^ bie ^tüflertaute t>om

@ee waren ganj fd^arf ^orbar geworben. Die

©etten fd^ienen fid^ jujutad^etn. Die gifd^e he-

gannen in (Jinl^artö Stugen ju [pieten unb einen

^irfuö ju macben im ©ommerröajfer. Der gro§e

Karpfen, ber 5IErobat, ^atte eine Corona oon Si[d^=

äugen um fic^. ?I(te fa^en i^m ju. Sr mar eins

fad^ oiete 9}?eter in bie Suft gefprungen. Unb wie

fie atte, bie ^ifd^e, mit if;ren Seibern aneinanber

fd^nettten unb fd^tugen unb tad^ten wie oon me*

tattenen 23e(!en! Unb immer ftang aud^ ber raul^e,

trdge @ang, unb immer fiet je^t boö nadfte 23ein

nieber, eintönig genau, in bie weid^en ©rdfer.

2Iud^ bie SBorte formten fid^ je|t:

63



X)xe @onne blin!t

X)k ©tiüe Hingt

2Bqö gel^t'ö nticl^ an?

Die ©onnc blin!t,

unb mein toteö ^etj

!aum träumen !ann — —
taum träumen fann.

®e^ fort, bu Xor!

^in 23icnlein judft.

2Bqö l^ab icl^ bir getan?

2)ie ©onne blin!t.

59?ein ^erj ifl tot — ober jc^taft'ö?

3Baö ge^t'ö mic^ an?

^^ranjiöfa ^atte bie SBorte tt)irf(icl() gefungen. Unb

(Sinl^ort mar feft unb immer fefler einge[d()Iafen,

Unb er ern^oc^te nid^t. Srfl am 2lbenb l^atte er ein

lauteg ©eplütfc^er in feinem 2^raum gebort unb

mie ein frecl^eö ^ol^nlac^en. 2lber er l^atte eö lange

nid^t erüoren Tonnen» Sr l^atte im S^raume üor

feinem Sßoter gefianben. Unb fa^, mie er bie

2(ugen enbli^ auftat, nod^ immer nid^t bie ®elt,

nur boö 5Boffer im 2(benbgtü^Iic^t unb ben glühen

^immel, 2tber bann ernannte er bod^ gteic^, ha^

er allein mar unb ber ^tan üottig leer.
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ein^ort lag nod^ immer on ber S36[(f)ung om

©ee neben ein paar ©eibenbüfd^en, bie je^t

blenbenb burd^gtul^t rcoren, ba§ fie in ratfet^after

Äorpertid^feit aufragten, dt begriff nic^t, wie er

atleö ^atte oerfd^Iafen !6nnen. 2)er ^lan rvax taU

\ad){\(i) leer. 2)aö Sachen, bog i^n geweckt ^atte,

mu^te brausen t>om @ee gefommen fein. Sin

^af)n in fomtfd^roar^er ©it^ouette fd^n?amm in bem

gunfetgerDoffer, in hen blutroten Stinten unb büfte*

ren @cf)attenf(ecfen oft fafl unfenntlid^ aufgelofl,

ta^ ber 23Ii(! i^n eine 2BeiIe geblenbet nid^t auöfanb.

X>\e ^igeuner rcoren fort.

Sinl^ort mar in einer feltfam fd^merstid^en Erregung,

bie i^n njie im 93ann an ber Srbe ^iett. Siö er enblid^

auf bie 23eine gefprungen. (5r fal^ fid^ nad^ alten

•Seiten um. ©er ^lan rcar tiefergtül^enb, roie öon

innen, aud^ olle bie alten Sftefie @tro^ unb Sumpen,

bie nod^ ^erumlagen. Stber eö mar totenflill. (Jins

^art f;atte feinen ^ut im ©c^Iafe öom Äopfe ges

flogen, unb er fal^ il^n je^t nur ein roenig tiefer

am Ufer liegen. „Wlcin ©ott," fagte er t>or fid^

l^in. (5r mar juerfl rid^tig fummeroolt. SIHeö, roaö

er erträumt l^atte, ging i^m nod^ einmal im Sluge
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vorüber tric ein ganjer, langer Sejljug. dt l^atte

ben ^ut aufgenommen, in bem 2lmei[en ^erums

!rod^en, unb begonn il^n, ben 23Iid^ in bie SJeite

gerid^tet unb in [id^ finnenb, ad^tloö auöjuflobern.

35onn fül^Ite er auc^, bo^ er fein grü^ftü(föbrot

nocl(> in ber '^adenta\ä)e mit fid^ trug. ?Run alfo

fonnte er inö Unbejümmte oorrodrtöge^en. 2)a§

er eine .^eimat unb (Altern ^atte, hm \f)m je|t

nid^t mel^r in ben <©inn. „Sa J^inouöT' badete er

nur, inbem er ber (^^auffee julief.

(5r ^atte gteid^ roie eine Witterung. ©a6 grul^fiiKfö;

brot üom 50?orgen ^atte er aufgeftappt unb flüd^tig

gefe^en, ta^ ein <Btüd ^dfe bajrcifd^en lag. 2Iber er

na^m fid^ nid^t bie '^cxt, ju effen. d'm alter Saueres

mann im Sllunb^ut fam bie ©tro^e l^er, aU ßin^art

üerfud^te, im (Jrtengefirdud^ am 2Bege einen ©onbers

fieden abjurei^en. „2Id^, entfd^utbigen ®ie!" rief

er bem S5auern ju. „Siiffen @ie melleid^t?" 2(ber

ber 23auer ^ielt fid^ gar nid^t baran. Sr lief reeiter,

aU tt5enn fein £aut an fein £)l^r gebrungen. Dann

fa^ ©n^art beutli(^ bie ©puren, n^ol^in öom ^lan

auö bie 5Bagen ber '^iQennex fid^ gen?anbt f;atten.

©0 lief er.

3n Sin^art mar mit bem hantieren fd^on in
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ten ßrtenbüfd^en ein frol^Ud^eg Erregen aufgc«

„^\clle\d)t roirb bic ^orbe überl^aupt nod^ nid^t

longc roiebcr auf bem SSanbcrrocgc fein," bockte er nur.

„®ie finb fid^ertid^ erfl in ber Slbenbfül^Ie aufs

gebrod^cn," bockte er hei \id) unb no^m immer

bej^immtere ©d^rttte.

Sini^ortö ©d^reiten roor roie boö jcbeö 50?enfd^en

eine 93efonber^eit. 5Ser oiet träumt, lebt üiet in

fid^ tief geborgen unb obgeEel^rt, X>ie 23eine ge*

mol^nen fid^ bann fo taffig unb gerabe nur jum

^atte l^in^upenbeln. Slud^ wenn ba einmal ©el^ns

fu(^t unb brennenber 53ortt)ärtöbrang aufflammt

unb fie ju treiben beginnt. 5Bunfd()e unb S^riebe,

bie oHe l^inauö fid^ wenben, vertieren nid^t lange

bod^ lieber in neuen 5Öifionen alle 9)^ad^t, unb bie

Seine beginnen batb il^r alteö ©piet. ©o mar eö

oud^ l^ier, ba§ Sin^art burd^auö nid^t fd^nell unb

eilig oorwärtöfam. 5(u§erbem tagen bie gelber

faft im Sdmmergotb, weil ber SIbenb erblid^en.

Die roten 50?ol^nblumen glühten nod^ für fid^ l^er*

oud roie l^ei|e gtammen, unb ber ^rieben ber

SßJelt fummte in SRücfen unb attertei grauem ©etier

um feine 5fflege.
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©0 miegte unb fd^roanfte er nur löffig unter

• ben niebrigcn ^irfd^enäflcn l^tn, cl^ne ba§ gro§

tncl^r aU eine brollige 5Si§begierbe quo ©inn

unb 2tugen in bie ©unfet ber gerne bonn unb

roann oorauöfprang, unb eine greil^eit unb uns

erfonnteö Sifd^auern il^n im 23tute erfüllte. 2Iber

er fom boc^ oornjdrtö. 2)ie niebrigen föirns unb

Äirfd^bdume an ber ^^auffee begonnen i^ren gtus

l^enben ©d^ein an ©tomm unb 231attn)er! ganj ju

t)ergeffen unb fül^t ouöjufel^en. (5ö gingen n^ie

leife ©eflüfter l^inburc]() unb jlrid^en reie roeic^e

©enien bie fernen gelber. @o üon ©d^emen ums

I^Qud^t unb l^ingejogen im friebfamen Ddmmertuft;

!reiö, gingen bie ©tunben mie 50?inuten ungel^ort

unb n^ic in oollem Traume.

S)q§ eö Idngfl ^'iQd^t gemorben. 2)q^ er enblid^

in ber tiefen, einfamen 5RQc^tfiine fern ben T>unM'

motb fo^, ber unter einem bleid^enben ?0^itters

nad^tfd^cin ragte.

2)o§ er geuer am Sßatbfaum aufflommen fa^

unb ©efialten im ©d^attenfreife fid^ bemegen.

^in^art voedU faft plb^Udf) ein ©d()re<fgefüllt, dv

begriff einen 5(ugenbli(f je^t feine ganje ßage. ^r mar

erfl ie|t einmat mieber nod^ ganj ber (Sini^art ©elte,
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beg ^errn ©c^eimrot ©cUe <So^n. 2tu§erbem

badete er flü^tig ticbenb an bie SJiuttet unb an

9lofa. €r TOot flc^cngcbticben unb jogerte, inbem

er ie|t Quc^ in bie SSett oben [a^ unb mit bem

23Ii(f in ben ©lernen ^ing. „%6^, biefe 5Bett!''

badete er unb fiaunte er, unb ging i^m troflenb

burd^ 'otn @inn, flüd(>tig fro^, fo ha'^ Sßater unb

?0^utter unb 9lofa gteic^ aud^ lieber mit oer[un!en

rooren. 2)a§ er bonn fid^ fe^r rul^ig am (S^auffee^

graben nieberlie§, ie|t fein SSrot getaffen auö ber

2^afd^e na^m unb l^ineinbi§. ©eine ©ebanfen

[prangen je^t an allen ^eltigfeiten ber 5Rod^ttt)eIt um

n?ie betebt, ©d^on mie biefe ^ornfelber biö jum

SBalbe l^in bleid^ auöfaf;en, rcogenbe, bla^golbne

S3Iie§e. ©tetö ^atte er in feinen S^raumen aud^

immer n)ie ein ©fi^jenbud^ oor fid^. 3e|t in ber

SRad^t^ fonnte man natürlich nirf)tö aufjeid^nen,

badete er. 2)ann ^atte er ja aud^ gor nic^tö \it\

fid^ bergteic^en. Sr mu^te gerabeju laut auflad^en.
w

„3<^ njürbe fonfl nic^t ju i^nen finben, mid^ ein*

fad^ oertrdumen, rcie bort »erfc^Iofen! fo ein Summs

fopf n?ie id^!" backte er oor fid^ ^in. - ^y'^

2)ann l^orte er eine (Stimme üom SSatbe l^er.

9^od^ einmat. ©er grieben ber 5lad^t trug fie
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herüber. 2)oö modelte il^n Reiter ouffol^rcn, ba^ er

Qto^e 58i|[cn q§, unterbcffcn er fd^on bem Sffialbe

julief. Die geuer moren nal^e, rote gelbe ©uns

berblumen in bem btauen 2^iefbun!el bcr näd^tis

gen ©atbfd^atten. ^H menn grofe ^Blütenblätter,

nur QUO @d^ein gewoben, l^oflig eitten unb ftüfiers

ten, bann unb roann golbne gunfen ^immelan

roe^enb.

(Sin^art fd^tid^ om 3ÖQlb[aume im ©rafe l^in. fieife

tarn eö oon ben trdumenben 5RQcl^tn)ipfeIn roie Sltem*

jüge unb ferneö 53erraufd^en. ©onn fianb er ganj no^e

unb fonnte ben jungen, fd^önen ^igeuner betrod^ten,

ber geflern im 21aumet ber ärgfle roar. ^ins

gelümmelt, in einem ©traud^fd^otten ^atb geborgen

unb böö ©ejid^t oon fiid^ttupfen fanft überftorfert,

fd^ien er öor fid^ ju träumen. Dber er l^otte bie

2lugen gonj jugeton?

(Jin^art traute fid^ nid^t l^eran. Sitte fd^ienen ju

fd^tofen. (5in fc^roar^er 2^opf l^ing über bem geuer. S)ie

^inber maren roo^I in ben 5Sagen geblieben. Dber

nein! — &nf)avt fd^Iid^, bo§ ber SÖalbgrunb faum

fnifierte, naiver. 5[Ron log roie ©unfetflerfen ^erum.

Um bie dde om sroeiten geuer lagen jmei SJianner,

bie im ©d^eine mit Porten [dringen unb nid^t
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fprad^cn, nur bann unb wann murrten. 2)aö geuer

brannte tl^nen Igelte gorben an, ba§ bie Äopfe auö

ber Dunfelnad^t gtül^ ^erauöragten, finngebunben

unb ac^ttoö.

©ie beiben ^igeunerbirnen fd^ritten be^utfam

Qu^ einer ©d^attenerfe. D^I eö war nur granjiöfa,

bie ältere, unb i^r fiuftbitb, hai oom geuers

fd^ein gemecEt in ben nad^tigen SBiefennebetn mits

ging, „©u!" jagte fie ganj leije unb jarttid^, „od^,

bu!" — „5^ein — nein — nein!" [agte fie ganj

öerl^alten, offenbar üon bem ©unfd^e getrieben,

bem rotfel^aften 9lad^tgetümmet ber Slraume um

©tamm unb in ben fronen, in ben ©ilberfldd^en

ber weiten 9flad^tfluren unb gelber, in bem bteid^s

blauen ©ternengrunb unb bem fd^lafenben Soger

ringö nid^tö ju rauben. Unb fie brangte Sinl^art

o^ne ^ajl, ganj ünblid^ gelaunt, tiefer in ben ^alh

l^inein,

^in^art begann bo6 ^erj tauter ju fd^Iagen. (5r

l^atte nod^ nie ein frembeö Wdbd)tn fo na^e gefüllt.

„Da mu^t bu nur nid^t bid^ rühren!" fagte fie.

„®anj nur flille fein, bu fleiner ^err!" fogtc fie

eilfertig unb mu§te lad^en.

2lber niemonb im weiten 5ffialbe l^orte il^r Sad^en,
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aH nur bcr ©Uberfd^cin, tex il^ncn ju gu§en in

boö ^ad}tQvai glitt.

©nl^ort fo^ baö bunÜe SJiabd^engcfid^t, boö j[c§t

ouc^ gonj [itbern um[Io[fen njor, nal^e öor \\ä),

Qx fü^ttc bcn rceid^cn, fd^miegfomcn ßeib gonj

nol^e, bo§ il^m baö ^erj biö jum ©pringcn fd^tug,

rotfctl^aft unb froi;^ T)ie lad)cniie Dirne l^ing an

feinem ^olfe unb prefte il^n. ®ie fü§te i^n leife

ouf ben 50?unb. @ie atmete nicl^t. ®ie ju einem

unbegreiflid^en '^auhex fog fie fid^ lieblid^ unb jdrt«

licl^ nur immer fejler unb fejler an feine Sippen,

^inl^art ^atte nie begriffen, maö füffen ifl. 9lie=

matö l^atte er feine ©d^mefiern füffen mögen. T)a

l^atte er einfad^ lad^en gemußt. Qx l^atte ^od^J^enö

einmal bie SSacfe brottig l^ing einölten, rcie wenn er

rafiert werben follte, ba§ bann grau ©elte ber

93a(fe einen ^lapö unb einen ^u§ jufammen bor*

auf gab. 5Run erregte eö il^n ungtaublid^ fro^,

mie fid^ bie Heine ßad^erin inniger unb inniger

anfog. (5ö fd^mecfte mie SSatberbe unb ^arj. Unb

tt)ie er fiumm Idd^ette, fog aud^ er.

2)a§ er ben SItem nid^t atmete. 25a§ er t)Qi

fieben nid^t lebte. 2)a§ bie ©tunben ber 9iad^t

unge^ort unb unbegreiflid^ gingen.

72



(5in ©cfd^rci jlorte fie. Sin^art mar, qU bie

Sippen ougeinonbcr fid^ tojlen, eine !(eine 236[d^ung

erfd^redt l^inabgeglitten, gerabe aU ber (Scl^rei \id)

neu raieberl^ctte. 2)qö 50?abd^en fprong fort. T)ie

Sitte I^Qtte nad) i^t gerufen.

X)ann tag Q'm^axt einfam bie (Rad^t in einem

£eben unb in einem Sieben ol^ne €nbe, unb ftog

in Traumen, unb fal^, rcenn er bie Slugen rdtfets

^oft auftot, bie ©terne im Oiaume fd^meben unb

^orte nid^t S)?enfd^entaut ringö, nur bie Scannens

Ercnen jie^en unb teife rounen, unb eine frembe

9?ad^tflimme [d^rilten, gteid^ neu oufgefogen, rceit

ein ®turmflo§ in ben SBipfetn fi^ verfangen unb

roer rcei| rcetc^en 5ßoget geroedt l^otte, ber fid^

ouf^ob.

5lm ?Satbranbe üergtül^ten bie geuer faum nod^

in ber 5(fd^e. 2;ie ^ferbe togen ^ingeftredft. Die

Wlen\ä)cn tagen ^ingeftredt. Sltteö fc^tief.
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ein^ort mar nicl^t jur ©aljfdule bcjlimmt. ^us

vMbMen mar gar ntcf;t feine <Sad^e. (5r tt)or

rüie ein ^inb üor reichen 2^afeln. @o lange er

5(ugen unb ©inne reid^Iid^ »oll l^otte aU ber fd^onen

2)inge, menn braune ^igeunermdnner oerad^tticb

unb l^art auö ben ©agenfelten unb unter iien

l^alberl^obenen ^ptanen ber SSagen fc^reienb fid^

flreiten, unb bie Üeinen bijfigen ^ferbe nad^ B'^iegen

ober fonjl um fid^ fcf;Iagen, bie l^albnadften, oers

roal^rlojlen 5Seiber gleid^güttig gefd^oftig unb bie

tumpigen ©irnen [anft o^ne ?Ka§ neben einem

fd^Ienbern mit Riegen am ©tride, ha n>ar ^inl^art

l^eimlid^ jum ^aud^jen fogar, ^um in bie Süfte

fpringen ju ?0?ute, unb er gab feiner ßaune aud^

burd^ allerlei 2)rDnigfeiten Sluöbrud ©d^on bo§

er nod^ üiel totler mal^rfagen fonnte, wie bie Dirnen,

nid^t nur auö ben fd^mieligen, bünnen ^onben,

auß ben 50BQrsrf)en am ^alfe, auö ben fniflernben

^aarflra^ncn, in benen ©trol^l^atme l^ingen, unb

auö ben langen ^el^en oon 53ifo, bie il^m roie

feine Ringer frf)ienen, unb auö bem ginfen* unb

©tarenflug über ben ^berefd^fronen ber fiaubigen

53onbflro^e, ouf ber fie ©tunben fd^on l^ingejogen,
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boö omüficrte bie ^i^eunextinhcx unb fd^orte fie

um i^n.

Unb ^inl^ort formte nid^t fatt rocrben, \iä} ums

jublitfcn in bie Sanbe, voo bie tcifenbcn getber

in ©onne gebreitet lagen, bie fernen ^ird^borfer

mit roten 2)^d^ern unb Stürmen unb Äreujen bars

auf im 23aumraert gidnjten unb leud^teten. konnte

nid^t fatt werben, bienflmillig einiger ju eilen, roenn

man om ©tro^enronbe im S3Qum[c^atten rul^te, unb

ei gatt bie firuppigen ^ferbe ju tranfen, ©offer

i^erbeiju^olen ober fonji ^onbreid^ungen ju tun.

SQian l^atte an einer 5BSinbmü^Ie auf einfomer ^ol^e

3lafi gemocht. Der SBinb ^ier oben ^atte tai ©es

fübl ber ©d^n^üle, hai Sin^art ein paarmal unters

n>egö wie flüd^tig ben 5Item genommen, tro^bem

fein ©efid^t frifd^ unb feud^t unb oergnugt immer

üor ficf) l^in geldc^elt, langft genommen. Unb ed

konnte für i^n je^t noc^ getaner 5(rbeit nid^tS ©c^os

nereö geben, aU fo unter ©lodenblumen unb «Sd^iers

ling unb allerlei gelbem 33Iül^raerf l^ingejlredEt liegen,

roäl^renb ,^afcr unb ©pinnen an ^aimen l^erums

frod()en, unb bie ©onnenflrol^len fic^ unter hai

Heine ©raögerdume flauten, fo alleö nad^einanber

gefpannt anjuflaunen, auc^ ben bla§blenbenben
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^immet oben, unb baö faule, braunäugige Dirnens

öotf mit feinen tofen jpeimlicl^feiten baneben, bie

fic^ od^tloö entJ^üttten.

5ffiie im ^immel !am fid^ (Jin^art üor. ©o

^otte er fid^ t)a^ Seben gebac^t, fo unb nid^t

anberö. ©urd^auö nid)t faul. 9}?übe würbe mon.

^u tun gab eö genug unter bem Söanbers

ootfe. 2(ud^ ^inber unb 2!)irnen l^atten ges

nug ju tun gehabt, el^e fie bem alten, meinen,

geizigen ©rieögram oon SD^iitler hen (5imer SSlc^l

abgebettelt, ber je^t loon ben ^Kuttern ju 23rei jus

fammengerul^rt unb mit Krautern öerfpeifi: merben

foltte. ^ier gab eö t>oä) roirflid^ einmal ein feligeö

Sinfaugen ber ®elt. ^ier kg man einmol o^ne

allen 2Infprud^. S^iex fiampften bie ^ferbel^ufe

eintönig in bie tiefe ©ommerjütle, unb oud^ bie

Wlannex, bie ouö ben ^olber^obenen planen ben

ganzen 5ffieg l^inauögefd^rieen unb fidf; jugelarmt,

njaren ^ier ftilt unb träge l^ingetogert. Unb man

geno| njirfiid^, mie n^enn man bie 3Bett unter ten

gü^en in erhabener ^o^e tebte.

Sinl^art bod^te je|t aud^, qH er fo balag, ba§ baö

©efd^rei unb bie ©timmen, bie ^art unb unbarmherzig

in bie fiüfte gebaut, nur aui ©ercol^n^eit tomen,
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n)eil [ie immer hai ©eroffel ber ffiogen übertonen

müßten, dt liebte bie £eute. greilid^ l^attc er

\id) \d)on am SBormittog ein wenig erfdbroden mit

einfältigem Sad^en im ©efid^t, meü ber eine alte

^igeuner, ber i^n übrigen^, rcie bie 50?Qnner die,

n)ie £uft be^anbelt, fred^ unb xud\id)tÜoi unter

bie ©irnen mit ber ^eitfc^e l^ineingefc^Iagen, immer

mieber neu, biö fie fid^ trc| beren anfänglicher

23oö^eit unb ©torrigfeit ani (Sin^ortö Üial^e eine

SÖeile jurüdfgejogen. So ^atte ein 2Iuf^euten ber

^inber unb ein ©efreifc^ unter ben Wlüttexn ge«

geben, gronjiöfa ^otte einen ^ieb mitten über

bie 23Q(!e unoerfel^enö aufgefangen. Unb baö ©e*

fic^t tt)Qr fogteid^ blau angefd^moHen. „(5in 53ie^!^'

^atte (Jinl^art plö^Iic^ aud^ in biefem QtugenblicEe

auggeftc§en. 5Ricl^tö fcnjl. ©enn beim Deiters

fahren in \)at> noc^fie ©crf l^inein l^atte man baoon

fd^cn nid^tö me^r gewußt. X)a tioax eö nur l^urtig

weiter gegangen, alleö nur moglid^e in bie 2Bagen

geborgen, 53iel^ unb Sl^enfd^en. X)q waren bie SBagen

l^art ben Serg l^inabgeraffelt, bie Heinen, grauen,

fd^wi^igen galbratten baoor galoppierten, unb man

fa§ untereinanber unb tad^te unb trieb taufenb ^urjs

weil im Seinen unb \\d) Idjfig ©ebanfen mad^en.
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5Ric f)atte ^in^art je^t haxan bcnfcn !6nnen,

bQ§ ber fettfornc ^raum, bcn er fo Einlebte, eins

mai fonnte ein Snbe nel^men. (5r jianb fc^on mie«

ber unb fül^Ite om 5Baf[ertroge im ^ofe hei 25orf5

Eretfd^amö, wo man untergefommen, gronjidfo bie

btoue ©d^n^iele, aU il^n ein ©enborm unfonft om

2Irme ri§ nnh i^n aud^ ö^cic^ ol^ne red^teö 95es

finnen feinerfeitö mit fortgenommen.

Unb bamit war (Jinl^art ebenfo unoerfe^enö bolb

rcieber bol^eim. 2)enn eß ^otte gor feine SReben

gegeben, ouf bie ber ©enborm nid^t mit oller Strenge

unb l^5^ni[d^ l^erobgefe^en. Unb etwo ju leugnen,

bo^ er Sin^ort ©eüe roor, rt»or ^inl^ort bei biefer

Überrumpelung gor nid^t ricl^tig in ben @inn ge*

fommen. 5i}?on l^otte i^n onfongö fogor gebunben.

2lber Sinl^ort l^otte bem ©enborm einfod^ erfidrt,

bo§ er burd^ouö nid^t entmeid^en unb rul^ig mit*

fommen mürbe, (5r fül^tte fein ©en^iffen gon§ rein

unb fonb eö fogor in feiner 2(rt nid^t ol^ne Sleij,

einmot bie 3BeIt ouf biefem SRüdfwege ber ^nt*

tdufd^ung onjufel^en. „^er otö freier, l^in aU ©es

fongener,'' fo pl^ontofierte unb tackelte er oor fid^

l^in unb belufiigte fid^ l^eimlid^ nod^ gor über ben

grünen fioubfrofd^ oon ©enborm, ber in gonjer
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5Bürbe neben il^m fd^ritt. ?Rtd^t gro^ 9?ii(![c^ouen

gab ci unb nid^t gro§ S3or[cl^au. ©oran nur elnjls

njeilen gan^ nod^ tnö Unbejlimmte beteitigt. Sr

mu^te an Siofo benfen, ber er otteö crja^Ien mollte,

unb oor ollem ber 'SRnttev. £)aö mod^te fogar

eine flüd^tige 5Reugter, mie i^n bie bol^eim anfeilen

mürben. 5S3enn ^err ©etle graue ÜD^iene mad^te,

rvax boö nid^tö SReueö. £)a§ ba ctvoai fonj! gefd^el^en

fonnte, a^nte ^in^art mit feiner «Silbe.

2Iber bie ^ad)e rcar qH ^Sirflid^feit bod^ fel^r

unangenel^m. (Jrfienö einmal voqx eine gonj frembe

glitte fd^on in ben ©d^raeftern, bie ^uf^Iig im Äor=

ribor jtanben, aU man i^n l^eimbrod^te. ,^eine l^otte

gewagt, i^n ju begrüben. 9lur mit ^opfniden oon

ferne, nur ganj jleif, unb aU ttjenn jebe gonj bes

fd^ömt rodre. dx l^atte il^nen jugelod^elt, ba er ja

bod^ nod^ immer berfetbe Sinl^art mar. SIber ba

l^atten il^n So^anna unb Äotl^arina unb dmma nod^

feltfamer unb jieifer angcfe^en, o^ne ju erraibern.

SKo[a roor nid^t babei. grau ©eile mar oud^

nid^t ba^eim.

Unb brinnen erfl bei ^errn ©el^eimrat «Setle

wor bie ©ad^e bann botb jum Sntfc^eib gefoms

men. Sin^art ^atte beim Eintreten je^t roirfiid^
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gefe^cn, t)Q§ er bem SSater ein Unl^eit jugefügt.

^err ©etle raar gerobe^u gealtert. X)Qi \a^ (i'ms

^axt gleid^, qU i^n ber ©enborm l^in einbrockte.

Sinl^art voav and) in feiner ©üte entfe^Iid^ unoers

mtttelt. 2Bie er \af), wai l^ier gefd^e^en, i^otte er

fid^ om Hebfien gleich bem Sitten, ben er l^eimlid^

liebte, oor bie gü§e geworfen. Slber ^err ©eile

l^atte juerjl feiner gar nicl^t gead^tet, nur mit bem

©enbarm longe noc^ im glüfterton gefprocl^en, el^c

er öuf Sinl^art gufam. 2Iber mie (Jinl^art neu hai

vergrämte, atte, groubortige ©efid^t onfol^, unb eö

i^m njieber onfom, roie auf bie ^nie ju fallen,

Qhid), unb ben lieben, flrengen ^errn taufenbmal

anjuflef^en in ©üte unb Siebe, ^atte il^n ber SSater

ouc^ fc^on inö ©efid^t gefd^Iagen. 2)enn Sin^art

l^atte oucl^ babei ein ßad^eln tro^bem im ©efic^t

gehabt, roaö burcl^auö nur Siebe unb ©üte war,

unb rooö ^err ©eile je^t nur mi§oerjlanb.

2)ann l^otte er, ber alte ^err, grau ©etle, bie in

ratlofer 2(ufregung l^ereinflürmen geraotlt, nur flreng

j^inauögewiefen, fie mit 23eflimmt^eit unb sparte

bann einfad^ felber l^inauögefü^rt, unb feine Srs

flarungen, nac^bem er bie Xtir hinter i^r üers

fd^Ioffen, l^art abgegeben.
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„^ad) tid) [oubcr, ©aufert! 23abe bicl^, ©trok^!

£)eineö 58Iei6enö ifl nic^t weiter unter einer onftänbigen

Familie, ©u befubelft bie S^re beiner (Altern unb ©e=

fd^n?ij!er. 50?orgen fru^ jeitig mirb bic^ jemanb noc^ Ä.

bringen/' SBol^in l^orte Sin^art gar nid^t, bem nur bie

23Qc!e rec^tö unb linU brannte, unb bie ©eele in 2(fc^e

fonf. Unb eö tioax auc^ gar fein 53erfud(> ^inl^ortö ges

gtü(ft, \id} tro| beö ©d^mad^gefü^Iö neu liebenb ju

naiven, immer roieber in einfältiger ©emut. ^err

©eile blieb l^art, me ein ©tein. (Jinl^art l^orte gar

nid^t, n?a6 ber 53ater alteö rebete.

„2)u jeid^nefl ja gern/' ^atte X?err ©elte bajroifd^en

enblicl^ aud^ g^fogt. X)a^ roar wol^I ber einzige mit=

bere 21on.

„2fa, ja — gemi§, geliebter 53Qter, id) jeid^ne

gern, bo6 tue id^ ja furd^tbar gern,'' l^atte (Jinl^art

fajl in Sf ftafe gerufen.

Slber ein löüd ooll 53erad^tung über bicfen Saut,

ber ^errn ©eile mie gred^^eit Hang, brdngte Sins

l^art jur SKul^e. Unb bann n?ar er mit l^arter ©e;

bdrbe l^inauögemiefen, l^atte im ^itnmer ju bleiben,

nicmanb burfte ju il^m, er befam 5Boffer unb 23rot

ju effen, n^ie ein ©trdfling, unb l^atte nur feine

©ad^en ju patfen.
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?lbcr JRofo tarn tro§ hei 53oterö füehe unb

3orn. 2(ucl^ STOutter l^atte gor ntd^tö ju rebcn

gewagt, aU fie il^m beim Warfen hoä) l^elfen

mu^te. 6ie l^otte ^in^ort nur mit fc^merjooller

Siebe öngefel^en, unb SHofo auöbrürflid^ loor SSoter

geroornt. 2(ber 3lofo wor ful^n. /,Su, boö »ergeffen

bie olle bolb," [ogte fie ädrtlid^ gu ßinl^ort. „Wlad}

bir nid^tö brouö. ^ö ij! jo Unfinn, [o ein 5Befen

ju mod^en. 5Sq6 ifi benn pojfiert? Su, boö mu§

furd^tbor intereffont gemefen fein!" [ogte fie lod^enb.

2)0 Ud)tc Sinl^ort oud^. ,,5Ru ob!" fogte er brollig.

Unb bonn mu§te fie i^m erjoi^Ien, rooö fie wu^te,

roo^in er fdme? unb ttioö mon eigentlid^ mit il^m

üorl^ätte? Unb om onbern Xqqc befonb fid^ Sinl^ort

fd^on bei einem ©teinbrutfmeifler in ber fie^re,

einige ©tunben 23ol^nfol^rt entfernt in einer Keinen

©tobt.
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ei ifl eine ©efo^r, wenn 2)?cn[d^cn ein Zehen

»ertun mit Singen, bie i^ncn unb i^rcn Sr*

inncrungen croig entroeid^en, unb bie nid^tö jurücfs

taffen, aU mübe Slrme unb ein mübeö Sntfagen.

Unb Ue fo in bcn Slbgrunb i^rcr eigenen 3^if/ ^^i^

i^reö ©e^nenö einjigeö ©efa^ fein fann — ben

üotlen fiebenötran! cin^ubrauen, nur 9^ieten um

5Rieten werfen, unb auf i^rem ^erjen beim legten

Sltem^Qud^e gellt eö quo ber tiefen ßeere eineö roegs

genjorfenen £ebenö nacl^. Do fommt et> wo^I and)

\d)on mitten in ber ^eit, ha^ ber 53erarmte, ber

nicl^t me^r feine 2(rme ober aud) feine ©inne regen

fonn, nod^ ^^rojte greift unb l^inge^t in 2^runf unb

bäumet, feine Seere ouöjulofc^en, unb coHenbö ^u

öergeffen, rvai er an SBünfc^en unb 23ege^rungen

emporbtül^en gefe^en, einmot aU nod^ hai notürs

tid^e ©ringen mit ^ugenbgefü^Ien i^n j^inouötrug

inö fieben ju ^ot unb $traum.

So ij! weit unb breit ein fotd^eg obeö ßanb. Sin

@ro§eö, ©anjeö, ©ewoltigeö in ber ^eit, unb bod^

nur ein ^ufommenflingen quo jerpflüdften, §er[iüdfs

ten ©el^nfud^ten beö SJJenfc^en, gebQut mie quo l^eis

tigen ©teinen. Unb bie baran fd()ufen, gelten feelens
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toö einher, tat> gro^e, flein9efcl()offene ^Souvrerf an-

jujlaunen, aber offen ober l^eimtid^ mocl^ten fie ficl^

in ben ©taub mcrfen unb weinen nac^ i^rer oer?

torcnen ©eete. 2luö [otd^en tiefen (Srfennungen

ge^en fc^on Äinber unb Jünglinge in freie SJitbs

niffe, n?enn fie bie Öbe wittern, unb fud^en fid; mit

ßeibenfcl^aft unb 3nt)runji an^unammern an bie SSers

l^ei§ungen, bie in eigenen 2^röumen teben. 2Bie fie

immer fein mögen, fold^e, bie mit ^nbrunft unb wie

heilig wanbeln, jdrtlic^e ©d^wdrmer mit 2tugcn, wie

fromme Sngel, ober fotd^e, bie bie (Sinfatt ewig

tackeln mad^t, fanft unb üoll üppigen 53ergnügenö,

über bie Xor^eiten, mit benen fid^ bie ®elt oon

2(nbeginn betrog.

(So war eö aud^ mit ^inl^art.

©eitbem er in ber Meinen 23ergftabt lebte, ^otte

er bie (Einfalt jum @d(>u|e unb bo6 ßdd^eln jum

2:rofle.

Die ©teinbrudferei lag in einer engen @tra§e

mitten in ber ©tabt. £)ie 2lrbeitöräume be^nten

fid^ nod^ leinten auö, unb bie großen ^enfier gingen

auf ben^ofweg unb auf ©d^uppen. ßr fionb nun l^ier

unb griff ju unb fal^ ßel^rtinge gleic^ i^m in blauen

©d^ürjen, unb ©efellen oor ber großen ©teintafel
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I^anticren unt> l^orte auf bic forgtic^en 2Bortc bcö

?Weiflcrö.

©er &ei^ beö gonjen ^au[eö ging oon ber 5i}?eis

fierin auö. ©ic roor quo einer pietiftifd^en ^omilie

t>om 9lf;ein, unb fc^on i^r Sluöfe^en, wenn fie ging

mit i^rem SRunbl^ut unb immer in bunflen Sorben

bcr grau in grauen ®elt ber ?0?ü^fQl, obmol^t fie

jung unb brall unb bie 5lugen frifd^ unb fafi ju

fidler fd^ienen, unb ber ^inberfegen nid^t gering mar,

jeigte einen gonj eigenen ©c^Iag Söerjic^t auf äu§ereö

2^un unb ©langen.

Die grau mar, maö man ju fagen pflegt,

ein frommer ©dmon. @ie l^atte alleö im 23anne.

@ie fal^ mie ein Xpabic^t unb ^orte, mie ein

fd^eueö 2BiIb. di entging i^r feine Untud^tigs

feit, @ie fa^ feine öerftol^Iene fIRiene unb l^eim;

lic^e ©toffe, bie fie nid()t bann l^inter ©d^Io^ unb

Sliegel oor bem ?0?eifier altein ermal^nte unb jur

Slbfieltung empfal^I. ffienn fie inö 5Serf hinein

ftü^tig oorbeige^enb jufal^, fonnte man benfen, ta^

fie allen nur gutad^eln moHte. £)er 9)?eifier fetber,

ber t>on unerfiorter Umfldnblid^feit ju jiebem ©orte

ein 23efinnen unb ju jebem Sefinnen fomet ?Oiinuten

3eit, mie jur ^at brauchte, atfo ba§ man in ©e^
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butb l^arren mu^te, biö eine ?i}?ciflern)ciöl^cit enbtid^

öon feinem ^et^en [ic^ getofl: unb falbenb quo bem

rotsbeborteten SHunbe unb [onft oug ben grünen

2Iugen Quögegongen, ber 5}?eifter felber be!am fajl

Site, raenn grau ^atlinid^ gerobe burd^ bie ©erf*

fiott fc^ritt unb bort if^re frifc^en, grauen 2(ugen

fierumraorf.

^in^ort l^atte eö gut. 2)er S)?etfler njar nid^t nur

fromm. „Sin ©el^eimrat", boö l^atte if;n gteid^

niebergefcl^tagen. Die ©efellen moren fred^. Die

liefen Sinl^ort fpringen, wie bie anbern blaufd^ürs

jigen jungen, ^ber ber 9}?eifier fal^ in ßin^ort

etrDoö 23efonbereö. (Jin^art tonnte ba onfangö nid^t

Hagen.

klagen mar Sinl^artö 'Bad)e überhaupt nid^t. ^ad}

aufen gab er je^t nid^tö. ^n geroiffem ©inne amü*

fierte i^n bie Slrbeit. ®eil er aud^ nod^ loiel jufa^.

Unb man fa^ auf ben 2^afeln atter^anb Dinge auö

ber 5öelt. 9lid^t nur emig S3ud^fiaben. 2lud^ 23ilber.

Sfionc^eö botJon bewegte Sin^art. Doö atte Älofler

am ©inai war baö erfie, waö er im 23ilbe in ©tein«

brudE fal^. Der ©efelle, ber eö bearbeitete, fümmerte

fid^ nid^t weiter barum. 2lber ß'in^art fragte unb

fragte. Unb weil ber ©efelle il^n angefahren: „l^attö
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^auü" frogte er gcrobcl^in ben ^Oieifter, bcr x^n

bete^rte.

©er 9}?etj^cr fonntc dteö, bcfonberö mag um

bic l^cilige ©efc^id^te ^erum war. (5r crjo^Ite otfo

gleid^ umjl^nblid^ unb mit t>iet 5lufmac^en ber

Slugen, gro^ unb weit, e^e oud^ nur immer roieber

ein 2Bort öoH ^^ieffkng tarn, üon ber ©totte beö

9}?o[eöbrunnenö, tt)o ][e|t jum Slnbenfen eine flotte

reinen ©ilberö gebreitet roore, unb bie S^ropfen ewig

floffen feit ^o^ttaufcnben. (ix er^a^tte and), bo§

fein fd^onfier ®unfc^ gemefen, einmal nur einen

^Irun! QUO jener l^citigen Üuetle 5U tun, in bem*

felben 5lonfatI wel^mütigen ©icl^sbefinnenö, wie (5ins

l^ort fid^ erinnerte, ba§ ^err ©el^eimrat ©eile immer

oon ben touteren Guelten ber beutfcl^en 2IItertümer

gefprodBen ^otte, nad^ benen er eine ungeflittte ©e^ns

fud^t trüge, ^err ÄoHinidf) rühmte bann aud) taut

ßin^artö ^i^begierbe. Dbwo^I bie ©efellen l^eims

lid^ empört rooren, unb fobalb er i^nen ben 'tRuden

gefe^rt, untereinanber auffielen, ha^ fie oiet ju tun

I^Qtten, wenn fie auf oH ben „^eiligen ^^i^t" ein=

ge^en fotlten. „@tumm unb bumm", fagte ber ^ur^s

bartige, „mu§ ber ©eifl fein, wenn man ju ©etbe

fommen will".
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9RQtürtic^ ^ielt ftcf> Sinl^ort nur an bie 59?eijierteutc.

Unb eö bünfte i^m amf) gut, mitjutun, me
cö im ^au[e ging. S)er Xpert ©el^eimrot l^atte

Quöbrüdflicl^ gamilienaufficl^t »ertongt. (Sinl^art

mu^tc beöf;alb in ber ^omitie n?ol^ncn. ©ie

übrigen Sel^rlinge n?ol^nten neben ber SSerfftott.

Sin^ortö Heine ©tube lag gegenüber ber 5Bo^nfiube,

neben ber ,Küc^e. ©o fonnte er oucl^ oft fromme

©efonge ^oren, unb morgenö unb abenbö mufte er

e6 mitmocl^en.

©er ?[)?eifler fang babei felber öor, fa§ mit

SBürbc unb l^atte ein ricl(>tigeö 2el^r= unb fiefes

pult üor fid^, barouf 23ibel unb ©efongbud^

rul^te. ©ein großer Wluni) öffnete jic^ weit, i)a^

(Jin^art jebeömd l^eimtic^ auf ben 5SJJoment fponnte

unb bann über bie Seite het> 5D?unbeö l^eimlid^ lod^en

mu^te. 5lber nod^ mel^r über bie gcfenften SHienen

ber grau 53?eij!erin, bie nur bann unb rcann feits

ticl^en 23Ii(feö im Greife ^erum unb auf il^re beiben

^6cl()ter fa^.

€ine voax nod^ Hein, etmo üier. ©ie anbere

ging eben inö günf^el^nte unb fa^ frifc^ unb

frec^ auö, wie bie fiütpnafige Wluüev. gromm

ttjoren alle. £)ie SJiünber aller fianben bann im
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©efange offen, unb c6 Hongen feiertid^e, loute 23ct5

gefcingc.

(Jinl^ort fanb cö gonj ongencl^m, fo ben ^09

einzuleiten unb ouc^ ju becnben. (5r l^otte eö

on fic^ gern ju fummen unb gu fingen mit loers

gnügten 2Iugcn, unb mond^mal in bie 2(ugen ber

fred^en, jungen Dirne hinein. 3m ©runbe roor er

ben (Sreigniffen immer jiemlic^ fern. SIber rooö fann

ta^ 50(!ül^IrQb tun, aU fic^ umjubrel^en? "^an

fonnte junäd^fl: nic^tö njeiter erwarten, ©anj a\U

mol^tic^ erjl begann bie junge ©eete wieber l^inein

ju trod^ten irgenbwo in 2)inge, bie fein mürben,

n?ie fie eö fic^ träumte, ©anj oHmal^Iid^ befom

alUi boö, njQö ha aui ber 53ergangen^eit

l^eilig erfiarrenb ^erauffam, für ©inl^ort einen

grauen ^oucl^ broHig trofllofer Söürbe. ©anj

aüma^Iid^ fonnte Sin^ort ben 50?eifier unb bie

grou SJJeijlerin gar nid^t anberg me^r feigen,

<xU waren fie rüdfgewenbet unb l^dtten i^r ©efid^t

eigentlid^ leinten. (5r litt mand^mal ^eimtid^ gerobe=

ju wie an einem ^Rorrenjwonge unb mu§te ficl^

rid^tig befinnen, ta^ er ficl^ fotd^e ^otl^eiten nur

eingebilbet. 2lber alte^, waö ber 9}?eifler fo ^in=

flellte, aU mü^te man nid^t leben, fonbern erfl
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flerben, um cö ju crlongcn, mad^te i^n runbmeg

übermütig.

©0 jianben [ic^ l^ier jroei ^Selten flumm unb fern

gegenüber. @o einfattig bie ^o^knaugen Sin^artö

nocl^ immer ouc^ ^erouöbtidften ouf ben frommen

^c'x^cv unb bie nug^orte grau 3)?eiflerin ^in, fo

finblid^ oud^ unb mit 23egef;ren bie Heine 25erta (Jin=

l^art jutoc^te unb bie errood^fenere ^elene fcl^on mit

häet So(!ung.

^elene mor in (Jin^art gteid^ oerliebt genjefen.

6ie fom l^oufig in feine ©tube, üorne^mlid^ 6onns

tagö, unb l^orfte fid^ jufe^enb na^e, roenn er bann

bo[a§ unb für fic^ etmaö ju jeid^snen ober ju malen

oerfud^te. ©n^art fanb fie immer nur fel^r atbern.

®cf)on weil fie ein ©efid^t l^atte, bog nie ein Sd*

d^eln rid^tig fanft geigen fonnte unb gteid^ nur mie

ein 2(Ite6 auöbrad^. ®obei i^m immer roie Sieb«

lic^feit burc^ö 2!raumen baö Sockeln ging, mit bem

^igeunerbirnen auö jiummen ©lutaugen Ud^eln,

„wie rcenn 23Iumen ober 23ir!enbüfrf)e tad^en unb

ftüjlern im SBinbe", backte bann ßin^ort fo ^in.

2)iefe Helene mor jung unb berb entmicfett, blonb

ol^ne golbnen <S^ein, blauäugig unb bod^ r\xä)ti oom

^immel brin. ®ie ein blauer, falter Kattun mar
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t)ai Sluge, leer nur unb lüflern. ®enn fie il^n

|3re§te ober feine ^dnbe in bie il^ren na^m: ?Ri(f)tö

tat er, gleid^gütttg Idc^elnb mat er. Sr fnipfie fie

mit fcem Ringer an bie ^^lafe. (5r badete unb träumte

wa^r^aftig onbere 2)inge, aU nur fo graueö ^anb*

werföteben. (Jr lebte bie SSod^e mit fid^ unb lief bann

irgenbmo l^inauö, am ©onntagnad^mittage, unb lag

über ber ©tabt ^od) oben am Salbe.
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eö
roaren mcl^r qU brcimertet Saläre »ergangen,

feit Sinl^att beim 5Keifier Äallinid^ eingebogen

roar. Sie ba^eim Ratten immer gute ?Rad^ricl^ten

ermatten. Der ^D^eifler fetber rul^mte Sinl^artö %ns

lagen für ben 23eruf unb oor allem, ba§ er quö^

ge^eid^nete (Entwürfe lieferte, 3been felbflanbiger

2(rt unb oiet £uj! gu berlei reger ^l^antafiearbeit

^atte. Wlei^cx ^atlinic^ gab fic^ atle 3}?ü^e, fic^

^errn ©e^eimrat gegenitber mit tsollenbeter ©ad^s

fenntniö auö^ubrücfen. ^err ©eile war ei jebeömal

fe^r jufrieben. %hcv ^in^art ^atte aud^ gefd()rieben

an 9}?utter unb an SRofa. 5Bie (Sin^art n?ar. 2(n

53ater mol^I nur einmol gleic^ im Einfang unb nod^

unter bem ©efü^t ber ©d^utb, bie er an i^m bes

gangen, ©ann immer nur atlerlei brotlige £)inge

an ffio\a l^auptfdc^Iid^.

„5Bei§e Riegen n^eiben l^ier nid^t an bem @ee.

Slber fd^ttjar^e 25ergleute laufen S^aufenbe auf ber

©tra|e. Unb bann, n^aö baö 5Beiben anlangt, baö

tun ^ier fo red^t fanft unb fromm nur bie l^ellen

2(ugen ber grau ?9?eiflerin, bie jebe Unge^origfeit

üon Ce^rling unb ©efellen offenttid^ glcid^ mit

©trun! unb ©tiet abbeizt, unb jebe Ungel^origfeit
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hei frommen 5Weijler6 ^eimlic^. 3<^ feiger roei^

t>on fotd^ertci, rcaö nic^t po^t, f(^on fein ©ort

me^r, unb rocnn i^r mid^ feigen njürbet, badetet

i^r einfach, id) rcore (Ein^ort ^atlinic^, fo renne id^

l^erum jraifc^en treffe unb Z\\d} unb ju alten

^unben unb blirfe auf, wie ein rid^tiger Stpportiers

^unb. 3<^ glaube, id) l^abe aud^ fo l^ctte ^(ugen

bekommen, njie bie fefte ^etene, ber frommen

S)?eifierin fred^eö (Sbenbilb. %d) voof)et nur, eben

fe^e ic^ in ben ©pieget, unb erFenne, ba§ id^ ba^

nur mu§ geträumt l^aben. @o leicht oerfarbt mon

fid^ nid^t. 2(ber kd^en !ann id^ garniert me^r.

(5bcn oerfud^e i^ ei im ©piegel. 2)ie 2(ugen gIo|en

mid^ on, bun!et roie 9lofaö fanfte, fd^n)arje ^irfd^ens

blicfe, aber lad^en — nid^tö baoon. (Jö gibt ^ier

nid^tö ju tad^en. 3"^ Sad^en mu§ id^ ©onntagö

altein auf ben 23erg ge^en. So ifl ein (Eid^enge^otj.

Da tiege id^ mand^mat, unb aud^ je|t im grü^ting,

wenn bie ©onne nod^ burd^ tai lofe, tuflige ^nofpens

wert fattt unb nic^t ootten 6d^atten, nur feine

©c^ottenne^e auf ben 23oben wirft, ©a merfe id}

überhaupt immer erjl wieber, ba§ bie SBett ben

^immet, nid^t bie niebrige ©tubenbede über fid^

l^at, unb man nid^t nur ©teinbrud^tafetn mad}en
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broud^t jum '^cxt'oextxeih ^ auc^ ou6 ben ©tubcns

tt)änben ^inouöflie^en unb bie ferne, treite SJett

ringsum anftaunen fann unb Zehen füllen,"

25er 23rief wax, me i^n nur ßin^art [c^reiben

fonnte. dx ging auö bem ^unbertften inö 2^Qu[enb{!e

unb nal^m fein (5nbe. Unb i^otte am Eingang quo*

gelaffene Olecfereien unb am Snbe (JinfoHe. Unb

ein ©enfen an bal^eim fom nur nod^ mie eine leere

gormet nocf^ge^inft. Denn ^inl^art tvax gefunben

SSIuteö. ©o§ bie ba^eim fron! feien, ha^ eö il^nen

nid^t rool^I fein fonnte, baron badete er mit feiner

^\\he. Unb bo^ er ©rü^e roirfUcI^ onfügte, Rotten

nur bie Seigrer ocrfd^utbet. Unb (Jin^ort tot eö

mit bem ©efü^Ie, ba§ er fid^ am ©d^Iuffe beö

93riefeö bocl^ aud^ einmal üor 5ßater verneigen

mü§te, rcenn ber 5ßater ben 23rief ober einiget

barauö jufdHig ju ^oren münfcl^te.

SIber ^err ©eile befam bann aud^ plö^Iid^ mieber

einen 23rief oon (Jinl^art, ber junad^fl einige Stuf*

regung inö Xpauö trug. SJ^an ^atte erwartet, mon

fonnte nun ^a'^xe ru^ig fein, unb Sin^art mürbe

fo, ein gutmütiger Sel^rting, allmal^Iid^ jum ©efelten

ermac^fen unb ein el^rlid^^frommer ©teinbrucfmeifter

rcerben. 5öenn Slofa alle 23riefe gezeigt, l^atte üon
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fotcl^en Erwartungen md)t bie ^ehe fein fonnen,

3n einem ^atte gejianben: nein, nid^t im 25riefe —
in einem 3^ttel, ber banebenjled^te, unb auf ben

er gefd^rieben:

„^d) fd^reibe boö nur ouf ha^ ^etteld^en, benn

boö barfjl 2)u einjlraeilen niemanb fogen, aud^ ber

geliebten ^Kutter nid^t, bie fid^ nur dngjiigt." 2)o

l^atte er gefd^rieben:

„3" bie ffielt ge^en mu^ man, unb wenn einem

SÖater unb ©enöbarme nad^flellen. 2)oö mit hcn

^igeunern mar nur bumm angefangen. 2Iu§erbem

nur fo rcanbern, hat ginge aud^ nid^t. ©omaö i|i

nur ein Äinbertraum. SO?an mu§ rcaö auöfinbig

mad^en. So mu§ fid^ lohnen unb einen ®inn

^aben. 2)en 9}?ittelpunh ber ®eU finben, ober

eine fd^one ^rinjeffin, ober hen ^aubermalb, mo

in ber ©unfelnad^t alle Blatter ju ©olbe werben.

2ine gelfen fiaune id^ l^ier ouf meinem 23erge an

unb benfe mir bal^inter ©die unb ©ange üoH bunter

Ebelfteine. Unb einmal finbe id^ bod^ nod^ einen

rid^tigen @d(>a|!"

2)oö war alleö nur £uft ju fabulieren. Qt l^dtte

nidf;t gewußt, wie unb wo? 2lber in feinem SSriefe

ön Sßater war ber S^on ganj anberö. Denn bo
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tt)u§te er junad^jl ganj beuttid^, ba§ er eö bei

5[)Zeijl:er ÄQUinic^ ntd^t ^u finben bod^te.

„©etiebter Sater!'' fc^rieb er, „ic^ mu§ 2)ir ein

©eflänbniö tnad^en, bQ§ eö mir immer nod^ [el^r auf

bem ^erjen liegt, ba§ id^ Dir üiet Kummer gemoi^t

l^abe. 3<^ bin ober j[e|t ein 2Inberer geworben.

Unb l^obe üiet über mid^ nad^ben!en unb fo jur

25efinnung mid^ bringen !6nnen. Sßielleid^t i^ot

3)ir ^err ^allinid^ gefd^rieben. Sr ijl immer mit

mir jufrieben. Die Äunfiarbeit f)at mir immer

greube gemad^t. SJirfl 2)u nid^t b6[e fein? So

fommt mir üor, qB ob id^ eö n^eiter bringen

tonnte, aU nur fold^e ©teinbrudferei. (Srioube

mir bod^, bo^ id^ mid^ jum 'Mahx ouöbilben barf.

SSielteid^t glaubfl X)u mir. 3d^ mU mid^ gemi^

jufammennel^men unb nid^t abirren."

2)iefer 23rief mad^te ba^eim Stufregung. ^errSette

traute nid^t unb mor unwillig. „Sr ijl !aum in Slui^e

geJommen, nun fongen bie ^Treibereien neu an.

Sr bleibt in ber Seigre." 2lber grou ©eüe n)u§te

ouf bie broHigen Talente l^in^uroeifen. ©ie brad^te

bie Heine ^a^enfamitie auö bem ©laöfd^ran*, hie

Sin^art au6 3Ba^ö gefnetet, eine gan§ erflauntid^e

Seifiung üoll beobad^teten, fpieterifd^en S^ebenö.
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2)ie <Bd)n>e^evn rebetcn ju. SKo[a fogte unocr^ol^Icn:

„5Scnn er 9}?Qler roorc, ^apa, baö märe bod^ ganj

njQö anbereö!'' ©orouö ^crrn ©ette ein eigene^

©cfül^t ber Sde\ä)amux\Q burd^ feine 6eele l^ufc^te,

ha^ fein einziger ©o^n e^ nur gerabe biö ju einem

^onbroerfögefellen ober ^onbrnerförneifier bringen

(ollte.

©aö alleö fom jufommen, bQ§ Sinl^art \ein

^lan gelang, unb grünblic^ g^tang. ©rünbtid^, rcie

^err ©eile in fold^en ©ingen mar, unb bod^ mit

einem ^uge nod^, bo§ man biefem 3}ienfd^en burd^s

aui bie SBege nid^t ju [el^r ebnen unb bem eignen

©id^jufammenraffen unb Weiterhelfen unb ©id^s

befinnen nid^t mit törichter ©orgtid^feit vorgreifen

bürfte. Qx ^otte erfi SHücffprad^e mit bem Sel^rers

freunbe genommen, ber (Sin^ort fonnte. T)et X:i'

re!tor riet gonj unb garnid^t ob. Dem Direktor

fiet fogor eine Saj! oon ber ©eete, bof nun Sin^ort

fid^ ju 23efferem burd^jufinben angefangen.

(5r n)u§te/ ta^ ^err ©eile in ber ganjen ^^i*

wegen Sin^art nod^ immer l^eimlid^ titt. 9?un fagte

er fogar: „3a — hai l^abe id^ mir immer fd^on

gemünfd^t, ha^ er fold^e 2Benbung nel^men mod^te.

3<^ bin fidler, fo fann er nod^ ein gans tüd^tiger

99 7*



'^cn\d) iretben." „9^un gut!" [agte S^evx ©eile

einigermaßen aufrieben. „3<^ tritt i^n nid^t fioren.

50?ag er ben (Schritt Derfud^en/'

'Man je|te i^m ein fleineö 9)?onatögetb fidler

QUO unb erlaubte il^m, nad^ ber Slfabemieflobt ju

fal^ren, nad^bem nod^ mit SKeifter Äallinid^ in oller

3ufrieben^eit bie 2)inge olle georbnet rooren.

?[Reifier ÄoHinid^ fe|te hen (Srmdgungen beö ^errn

©ette bie Ärone ouf, inbem er in feiner frommen

S3efd^eibenl^eit fd^rieb, ba§ er eö fd^on üor^er, „gteid^

wie er bie 2^olente Sinl^ortö gefeiten, gewußt l^ätte,

bo§ (Sinl^art burd^ouö ju etwoö ^o^erem berufen

mdre." Unb man ging in bie 9leuorbnung ber

Soge in gonjer ^ormonie.
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etn^art mar jum erflen SlRale in ber großen

(Stobt. (5r fam an mit einer ganj einzigen

©pannung in ben gelbgrouen 9}Zienen unb ging

^om 23Ql^n^of gleid^ in bie ipouptflra^e, um fid^ in

ber 9}Zenge umjufel^en. 2Ber i^n \o \a^ in feinem

braunen fRbdei unb bem bunÜen Slunb^ut, n)u§te

nid^t, ob er einen bürftigen ^l^otogra^Dl^en ober

einen t>on einer fliegenben S^l^eatertruppe oor [id^

l^atte. ^Kan fonnte aud^ on einen hantlet ben!en,

ber auf bem (Seile tanjen, ober mit golbnen kugeln

t>or ben 2(ugen feiner '^u\d)aüev fpieten unb fie in

bie £uft rcerfen fonnte, ha^ bann gleid^, n?ie im

S9?drd^en bie fd^one Üuettfrau eö tat, bie golbnen

93düe rcieber mit £)onner unb 23ti| l^ernieberfü^ren

unter bie flromenbe SJ^enge. (5in^art l^otte eine

ganj befonbere 2(rt, fidf; ^in ju bewegen, mit einer

fpi|en 50?iene mand^eö ju umgel^en, ha'^ er red^t

oud^ auöfol^, aU wäre er auf Siebeömegen, befd^Iid^e

ettt>aö, unb tote ^eimtic^e (5rn?dgungen, mie an

SSJJenfd^en unb Singe unb (Sd^ououölagen gefd^idKid^

^eran§ufommen.

(iv tvat am 9?ad^mittog angefommen. %ud) on

bie 2(fobemie ging er. dt \af) boö ©ebdube lange
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on, So fomen einige Sfüngtinge mit 9)^oppen

^eroug, anä) ein wenig roie er, weil jie gteid^ i^m

bie ©tra^ne ber ^aare unter bem ^ute i^otten

^eroorquellen loffen. 9lur gteid^gültig ie|t unb ge?

njol^nt on bie 2(nblidfe beö treibenben Sebenö, an

ben breiten ©trom idoH ©onne unten tief on bem

5Kouermerf, unb an bie rogenben ©ebäube unb

btü^enben ©orten, bie fic^ jenfeitö beö gtotten,

quirlenben ©trommafferö, boö um bie 23rüdenpfeiter

fi^ fioute, ongefiebelt.

Unb bann rvax beö 23efinnenö nid^t tonge geroefen.

ein^ort tt)u§te immer ju finben, n^enn eö i^n [etber

üormortö trieb, dt ^otte bie 5Rac^t in einem deinen

©ojl^oufe jugebroc^t. Unb om fotgenben S^oge

flotte er eö nic^t ermorten !6nnen, feinen ^lo^ in

bem Sltelier beö SReifierö S^eobor ^u erobern, feine

^onbmerföjeuge jufammen^ufaufen unb bonn fic^

in einer fleinen 93ube ^oc^ oben in einem 9}?ietö=

l^oufe im vierten «StodE einzurichten.

©c^on am britten 2^age mar Sin^art unter benen,

bie morgenö in bie Slfobemie eingingen. Unb man

fonn fogen, er ging mit einem wol^ren junger ein.

Qx bod^te on Sunberbinge. Sr bockte, nun mü§te

fic^ eine gan^e ®elt ouftun. ^ier war einer ber
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berül^mtcn ?0?anner, bie eö bcfa§cn, roonad^ fid^

öiele jünger jeitlebenö feinten.

2)aö Sitetier 9}?etfler S^eoborö war ^od) unb

l^elt. ^tn Z\\ä} jlanb neben bet Söenbettreppe,

bie einen auö bem 9}ieijlerQteIier emporfü^rte.

^ine gro^e (^^aifelongue fianb mitten, baoor ein

ßiöbarfell mit offnem Slod^en fid^ gelagert, tüa^-

renb Äopf unb Sloc^en eineö onbern über boö ^eils

cnbe beö Sagerö herunterging. £)ie ©üjsen on

ben ffidnben waren rei^Iid^. (Jin paor ©taffeteien

fianben l^erum. ©er SReijler mar ein ?0?ann ooll

l^eiterer SRiene, babei fe^r gerabeju. (Jinl^art fam,

voie er feine garbjÜ^jen fritifierte, nid^t aui bem

fiad^en l^erauö. 3" f^Ö^"/ "^oö nid^t fiimmte, nju§te

5S)Jeij^er ^eobor. (5r l^otte einen ^nebetbart unb

einen ©d^nurrbort, bie er obn^ed^felnb jupfte, roenn

er ®i^e mad^te. Unb er mad^te immer ©i^e.

2lud^ rcenn er fein SRobetl ju ^nberungen feiner

©tetlung mit bem SJ^alfiabe onrü^rte, ober wenn

feine großen, grauen 2lugen nod^ weiter würben,

unb er jurücPgete^nt fcf)arf eine £inie beö norften

Seibeö beäugte, fie fd^arf gefeiten l^injubringen.

©er 59?eijler motte ewig grauen in alter^onb ibpt«

lifd^en Sagen. 3m 21telier jianben mehrere gro^e
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SSilber. Sincö fleltte bte Hoffnung bar. ©n nadtci

SOiabd^cn im SBolbe, mit klugen, bie ebenfo gro§,

wie leer fd^ienen, unb l^offnungöloö in bie gerne

blickten, (^inl^ort fal^ bie Za\el lange ftumm on.

So fiel i^m ie|t ein, ba§ er unter Hoffnung jid^

eigenttid^ niemals etroaö 9led(>teö gebockt. Die <©ad^e

trat il^m neu. (Jr n)u^te garnid^t, ob eö i^m ges

fiete. (Jr l^otte einj^roeilen nur oud^ ein gro^eö

(Staunen, ttiie boö otteö fidler gemad(>t fd^ien.

(Sinl^art mu§te mit bem Sinfac^jlen beginnen.

3n ber oberen klaffe fogen bie @d^üter ^ufammen,

üon «portratbüflen abjujeid^nen. 2)er '^exci}nenU^tet

tabette gteid^ feine 23tatter unb rühmte nur anfangt

einmal etroaö mie ©tilifierung. „2lber ©tilifierung,

mein Sieber! @ie fangen bie Mxc()e mit bem Zutm

an," fagte ber olte, graubdrtige ^Kurrfopf in fe^r

be!annter 5Benbung, bie ßin^art bod^ originetl

bün!te. „(Jrfl muffen «Sie rcaö !6nnen, bann !6nnen

©ie flilifieren." 2)aö atleö bauchte je^t (Jinl^art

juerft burd^auö rid^tig.

^nä} in ben !ommenben SRonaten noc^ ttjar er

eingefd^üd()tert. dt begann erfl atlmä^tid^ ein @e=

fül^t jurüdE ju geroinnen, roaö ouö i^m fetber fam.

2)ie ^ung^n in ber ©c^ule waren fe^r oerfd^ies
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bencn ©clid^terö. Einige traten unfagtid^ peinlid^.

Tiai ^eid^nen jcigte cö: unglaublid^ georbnct unb

fidler unb rcinlid^ — unb bic £){nge red^t, roie fie

(SJeoottcr Slfobemiebiener ober ber 23arbier [q^, ber

3um Streftor burd^ büö •Ireppenl^auö ging. Wlan

ttju^te im »orauö, roai \xä) ©ro§eö ent^ütten

n?ürbe.

©onn njoren einige, bie immer nur ouf He

blattet ber onbern folgen, ©Koffen mad^ten unb

felber nid^tö fonnten. 2)ie mod^ten fred^e 23emers

fangen an dien Qäcn über 2)inge unb ßel^rer unb

freche 2Bi|e über bie SKeije ber WloMie, bie (5ins

^art tQtfad^Iid^ unangenehm waren, fo ba§ i^m eins

mat über bie gefül^tlofe 2lrt, mie man ein iungeö,

l^otbmüd^[igeö 9}?abd^en fid^ ^otte entfleiben laffen,

ein (IM ongefommen,

Unb ^inl^ort mat garnid^t gefprdd^ig. ^r tie§ alle

reben. Unb je mel^r er fd^n^ieg, befio mel^r bul^tte

alleö allmd^tid^ nac^ feiner ^teilnal^me. 2(IIen er;

fd()ien ^inl^art rotfel^aft. ©eine 2(ugen fallen beim

Ölrbeiten ^ertifd^ qu^^ fo einfältig unb gutmütig er

fonft oud^ fd^ien.

Unb (Sin^art jeid^nete fonberbar. ©arnid^t, wie

man eö fid^ bod^te. „ßdd^crtid^," fagte ber £)irefs
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tot, hex l^erjufom uni> burc^ging. „2Bqö jeid^net

ber SKcnfcl^? Spähen @ie benn fo etwaö l^tcr fd^on

gefeiten? SBoIIcn @ie benn nid^t fid^ baron l^altcn,

njeld^e 5{ufgabe gcflellt ijl!" Unb er wieö ouf bie

Sofel beö 9lebenmanneö, bie ben Seib ber 3w"9^n

trodfen unb nol^e reiebergab. Sinl^ort l^ielt ficf; aud^

bobei gonj üerfcl^Iojfen.

X)ie '^\t\d)uUx fa^en fic^ bann alle bie Za\e\ an,

bie ber ©ireftor mißliebig ongefel^en. Unb boö ging

|o weiter. Denn aud^ ber berühmte 59?eij^er Xeobor

jagte: „®aö unö biejer ^err ©elte oHeö an ^unj!

üormad^t!" Unb er mu§te runbreeg Iad()en, n?ie ein

ODHer 23aud^ Iocf;t, bo§ eö ganj bi^ §u ben S3einen

ge^t, unb ber Äopf fid^ beugen, unb bie ^niee

fniden muffen.

d'm^axt i)aä)te bann nid^t boran, ernfl ju fein.

dx ladete mit.

©0 ging eö batb, ba§ man Sinl^art in ber 2Ifas

bemie !annte. ©d^on weil man über feine ^eid^s

nungen unb SKalereien je|t immer lad^en mu^te,

bie 50?eip:er mit ben ©d^ütern, unb weit ein jeber

bie 2Öer!e Sin^artö fannte, aU gingen fie mit einem

jeben.

?Riemanb trug ^eim, voai ber ?0^eifier fetber ouf bie
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Za\e\ gebrad^t Saö fc^ien ollen eine redete 2(rbeit.

Unb wer nur fo auf bie ©inge ^inblidt, roie ein 5D?Q^er

ouf bie 23Iumen, bem eö auf baö ©raö anfommt,

bcr fonnte voo'^l über bie fogenannte Olatürlid^feit

fiounen. ^ber einen ®i| l^otte mon nic^t im £)^r,

eine einzige 2Beife nicf>t in ber ©eele, eine feltfame

gügung unb einen SlnHang eigenen ^d)\d\aU burc^s

ouö nid^t. ©aö fd^ien au6 (Jin^artö '^eid)nunQen

^erauö, unb roie er mit ber Wlakxei erjl begonnen,

gar aut> feinen (Jntnjürfen.

Xolt fo^en fie auö. 2)ünn gemolt. Qt liebte

nid^tö 9lo^eö. „2)aö bidfe ©epa^e'' Iie§ i^n lad^en.

Sr nonnte cö „mauern''', z/^fui jXeufet/' fagte er.

„§ein n?ie ein ^on!'' <5o malte er. 5iber toHe

S^one mand^mat, wie fd^rilleö ©eigen. S[Reifler

2^eobor l^iett fid^ 2lugen unb D^ren gu. 5Ric^t 2Balbs

ibptte mit 23Iumen, 5ßergi§meinnic^t unb allerlei

^raut, n?ie bei einem $8otanifer, bei Sin^art foUte

man ©tubien mod^en, rcie in einer ©d^emens unb

£id^tn?elt, bie nid^t im grob ^orperlid^en, bie nur

in feinen S^raummfionen i^re ^ouber fpinnt. @o

etraaö regte alle auf. Unb (Jinl^art rcar an ber

Slfabemie bolb befannt wie ein bofeö ©emiffen ober

wie ein »erfappter 9Iarr.
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QSierte^ Kapitel

Cllrofeffor ©oufoup lehrte an ber Stfobemie ^unjls

>^ Qe\ä){ä)te. (5in finflcrcr, obmel^renber 50?enfd^,

bcr einen raeid^en ©lang erfi bonn in [ein gro^eö,

crnfieö ©rouauge befom, wenn er üor einem ^unfls

werfe flanb unb bie SReije ber einzelnen ©eflaltung

üor ben l^orrenben jungem nocl^tebte. Dann fonnte

man i^m onmerfen, bo§ er eö gonj ereigniöma^ig

empfonb, wie bo im SBerfe ber gefiottenbe ?0?en[d^

fid^ au6 eigenen, unbefannten ^liefen genuggetan

unb ^eingefül^Ie unb Erkennungen ber ©inge ang

Sid^t gebrod^t, bie man nur oergebtid^ nod^ onberö

qU in ber Sinl^eit feiner geifligen ©d^opfung fetbfl

greifen fann. ^rofeffor ®ou!oup flanb bönn mit

njal^rer 2(nbad^t. 3n fold^en 50?omenten voax er

eine öolte Eingabe, ©ie junge Äunjlfd^or l^orte

bonn ouö 93ilb ober ©tein @inn unb ^ormonie

j^erQUö, Unb niemalö, ha^ nid^t Einl^ort in fold^er

©tunbe innig oufgewül^tt bie güHe unb ^iefe er*

mo|, bie i^m bann ein majorer Slbgrunb Seben

fd^ien, quo ber QHejeit Äunjl ber 5Ken|d^enfeeIe ent^

firomte.

Sin^art fonnte ^rofeffor ©oufoup nic^t o^ne SSe^

wegung onfe^en. 5Senn er il^n ouf ber ©träfe
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jufäilig traf, mar er in feinen 21nblic! meifl fd^on

von ferne fo t>erfun!en, bQ§ er eine lange SBeile

feinen S^ut in ber ^anb ^ielt, rceit el^e ber ^xo-

feffor l^eran n?or.

^rofeffor ©oufoup l^atte einmal in feiner SSors

lefung bargelegt: „2Bir finb ju inbifc^, ju bulbfam,

gu oerfo^ntid^. €ö gibt für unö nur nod^ leibenbe,

nid^t me^r oerfd^ulbete $0?enfc^enfinber, roomoglid^

nur nod^ t>on ber ^^lot um ben Pfennig ©epiogte.

2)ie fojiolen Seiben l^aben eö uni angetan, ©aö

gibt feine eisernen @df)idffale. 2)aö gibt feine wa^re

^ragobie. — Steine jungen greunbe: ®ir alle

tragen juerfl bie ßafi: beö (Jrbenforperö unb bie

l^ei^en ©efd^enfe feiner S^riebe unb feiner grei^eit.

®ir finb nicl^t juerft fojiale, fonbern foömifcl)e

3Befen. 2Bir atle tragen, verfettet rcie mt finb in

biefe S^riebe unb in biefe grei^eit, unfre SSerant»

rcortung oor unö felber, unb alfo nicl^t nur Seiben,

fonbern ©ünben. £)aö gro^c Sieb ber ^unffc ift

nie ben Seiben eineö bürftigen @efenfd()aftölebeng,

ct> iji ben ewigen, tiefen ©ebrefien ber 9)?enfcl(>ens

feele, i^rer tragifc^en 5^aturoerantagung unb ©d^icfs

falöoerfettung gefungen. SÖielteicI^t nur §u flüd^tiger

©tillung, üielleid^t ouc^ gu einer fernen Sßer^eipung.
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^rmef[en ®ie bic ganjc ^roft ber 5lnti!e, bie in

i^rcr 'SJl\)t^e Oxp^eni um (Juribife, um bie Um
fd^utb ber 9}?enfc^en[ecle, im Sanbe ber groufen

©chatten fo fü§ unb oer^ei§enb fpielen He§, nid^t,

bo^ ber fe^r oltgemeine, oom ©efettfc^oftöteben jers

forgte unb geplagte ?0?enfcl^ erweitert ober berul^igt

n>erbe, fonbern ta^ ber eroig ©d^icffolögebunbene

einen Slugenblid roirflid^ Srtofung fpüre t>on [einen

eisernen ^rodngen, bo^ 3ifionö SHab, baran er quo

feinen Süjlen l^erauö angefcl^miebet tiegt, roirflid^

einen 2lugenblic! jüIle fiel^e, ba§ S^ontoluö, t>on

[einer ^ei|en ©ier abgeteuft, eine SSeite Iau[cl^e,

bQ§ bie QUO il^ren 2^aten ^erauö üerftud^ten beti[cl^en

Jungfrauen auf^ord^en, unb bie jleinernen ©d^irfs

fatöfü^rerinnen fetber auö i^rer eroigen (^rftorrung

einen 2tugenbticf roir!tid^ erroeid^en unb i^re erflen

^^ronen ^ergiegen."

9(lun, roenn ^in^art fotd^e SßerFünbigung feiner

5Kiffion l^orte, fonnte er gar nirgenbö bteiben. dt

fonnte oud^ unmogtid^ barnad^ reben mit jemanb.

(5r l^atte fotd^e Dinge nie gebort. SSeber bal^eim,

roenn er feine ©fi^jen gematt, noc^ irgenbroo fonfl

^Qtte er berartige 23t6cfe geroät^t. (5r begriff eö

Qud^ burc^auö nic^t üott. Sr a^nte eö nur. Slber
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er ol^ntc eö fo brangenb unb [o tief, je^t, trenn ec

l^ajiig burd^ bie ^Kenge lief, flro^auf, ftro^ob, t:>a^

i^m bog Jperj auffc^moü unb er nic^t renkte, wo

er in [einer inneren (Jrglü^ung eigentlich gelaufen

n»ar.

einl^ort [qI^ ie|t roieber jiemtic^ üerwai^rlofi; ouä.

(Jr üernod^tüffigte fic^, je flarfer if;m bie güüe ber

©eftc^te anwuc^ö. Sr tebte aud) in biefen 3^^*^"

ein fel^r unregelmäßige^ unb jerrüttenbeö ßeben.

^aä} einem ^oge bei ^rofeffor ©oufoup !onnte er

fd^on ganj unb gar nid^t SHul^e finben. ©ann faß

er bleid^ unb mager unb »ergraben am fpdten

S^ac^mittage ie|t in ben SBintertagen in ber

dde beö ©ofaö in ber Heinen ^onbitorei, rco fid^

oud^ onbere S)?olfd^üter unb 23ilb^auer um taufenb

5J}Jet^oben beö S3ilbenö im allgemeinen grob unb

^art jan!tcn, fa^ üerl^drmt unb fd^arf oor [id^ ^in

unb raud^te unb tronf, biö ber Slbenb fam unb bie

^ad)t

dx tie§ fic^ auf nid^tö ein juerfl. dt roieö

olle ?Keinungen einfod^ aU 5ßerriidt^eiten [d^roff

üon fid^, empfonb nur bie glud^t feiner 5l^nungen

n)ie ein 5Keer unb jlammette bann in ber 23e;

trunfen^eit fd^Iieflic^ bie tollften ^projefte, matte im
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©eifte bie ganje Unterwelt ber mobernen '>Sflen\ä)cns

feele in groufigen ©d^irffatögejlalten l^in »or bie

Slugen feiner jlounenben Äomeroben, l^ol^nte über

^rofeffor S^eobor, ber lieber ein moberneg (^ofe

ober einen ^runf[ooI niebriger ©d^melger anomale,

dt> voixU\d)e, gro^e, fiitlenbe, eroig junge fünfte

erbarme, „©iefeö großen 2)?eiflerö ©eele ij! mit

biUigen ^adt^eiten tJoHgel^angen/' j!ie§ er bann

l^art unb ^o^nlad^enb l^eroor. „Unb ber onbere

grofe 59?ann lat> bie Krüppel unb ßa^men herein/*

fd^rie er, „roeit ju ber ypod^jeit bie Srtejenen fic^

nicl^t finben njotlen, Sotnmerlinge, benen beffet

mit ©elbe oufgel^olfen olö mit einem Seben auf

ber Seinroanb!" „5iber ©c^icffale — 3}?dc^te!"

fd^rie er bann, „bie emigen Wlhd)te in unö unb in

unferem SOJenfd^engefd^aft!" — — „'^'^t ©d^ujier

unb ©d^neiber!" jlammelte er erregt unter bie

Äameraben. „Sin ©enie blidft ni^t aui euern 2lugen

l^erauö, i^r ^anbmerfer unb ©flauen, bie i^r nur

on ber Srbe l^infried^t wie Broten, onjlatt eud^

l^od^jul^eben unb eure ©d^on^eit ju gebieten!"

„®oId^e ^ä)b\>\e\" lad^ette er bann oor fid^ l^in,

wenn er in bie ©ofaedfe jurürfgefallen unb l^ajiig

ein ©laö nad^ bem anbern l^inuntergetrunfen».
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„@tQtt ©enicö ^d)bp\cl" fc^rie er neu. 2)a§ eö

ein furd^tboreö ©ejanf gab am Snbe unb ein nies

brigcö ©urd^einonber. 2)o§ ber Äetlner Um unb

um 9Ru^e bot. Unb ta^ ^in^art roie eine

^Q|e ploi^lid) bem Lettner an ben S^aU fprang

unb il^n rcürgte. „@o ein ^auöfnec^t tt^ill ^eil«

bringer belehren!" fc^rie Sin^ort bann rafenb, „%xt

bringen eud^ hai jpeil, il^r armeö ßrbengefinbel!

2Bir werben unö nid^t einfc^üd^tern laffen, weber

öon ?i}?eifler jteoborö jal^men ^bpHen, nod^ oon einem

©cj^malbenlcj^roonje oon Äetlnertrobbel!" „©enieö

finb l^ier!" brüllte er burd^ ben 9^aum, bQ§ man eö

biö auf bie ©tro^e ^orte, unb baö ©efio^n beö ges

rDurgten Äetlnerö einen Slugenbtic! barnod^ un^eims

tid^ im 9laume fd^raoH. 2)a§ anbere jufpringen

mußten, unb bag [d^Iie§Iid^ bie betrunkenen Singer

ouö ©t. ßufaö' @ilbe alle unernjartet oon ber gaufi

beö 5Birteö unb ^auöbienerö unb einiger ©äjle ges

padEt ouf ber nad^tlid^ füllen @tra|e lagen ober

fo§en.
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^mfue Kapitel

eö
war erftounlid^, me fdBnell ßin^art j[e|t, rvo

er in greil^ett oor innere 23ej!immungen geftellt

tüor, baö Sungenl^ofte unb flarf Unreife, roaö er

bol^eim immer be[ef[en, obftreifte unb gu großer

@etb|ianbig!eit unb ©onberHd^feit gteid^ ermud^ö.

©anj unb gor mit üottiger 23eibel^aitung feiner uns

glaublichen SSielgejlQÜigfeit noc^ immer, unb ber

feltfom tjertrdumten, finfieren ßinfolt feiner ^rt

nad) ou§en.

©enn auä) nod^ ben toHen Sluftritten in ben

ndd^tlid^en Belagen, nad) faxten ^dnfen mit ©rotts

fu§, bem einzigen 9)?alfd^üier, bem Sinl^art ou^er

fic^ ©enie jutroute, unb ber bem SJJeifier S^eobor

unb bem 5S}?eifier ^eid^ner unb nod) mand^em

mit berfelben ^tid^tod^tung unb jlummem Sdd^eln

begegnete me er, tarn Sin^art immer nur tüieber

bemütig unb norren^aft bürftig unter bie ^ame-

taten unb inö SReijieratelier jurüd ©erobern ein;

fdttig fonnte er noc^ lieber fd^einen, me t?or

Sliutter unb '3io\a einfi, unb fo rec^t me ber ^nd)^,

ben ber 23dr ouf bem ^Men tragt» Deöl^atb

fonnten oud^ bie ^rofefforen bei fold^em (JinbrudE

gütigen Sdd^etnö feineö fd^roarjbli^enben gunfens
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Qugeö noc^ immer nid^t begreifen, roie gerate tiefer

jiunge, bteid^groue, Magere SiJJenfc^ eine emige die-

oolution unter ten ©d^ülern fonnte tebentig galten?

2lber man empfant fc]()Iie§tid^ oHentl^alben gro§e

Un^ufrieten^eit. ßö njor nid^t blo^ oHrndl^licl^ on

ten S^ag ge!ommen, ta§ ^inl^art in ter ^runfen=

l^eit ^oU^eiten beging. 2(uc^ feine 9Jceinungen über

tie Äunj^ ter erfien unt ma§gebenten SOieifter ter

3eit famen in aüerlei l^oc^mütigen SJentungen an

ten ZaQ unt rourten in ten SItelierö lout ober

j^eimlid^ unter ten ©d^ülern, oiet überflür^ter noc^,

wie er fie geäußert, l^erumgeretet. S3or oHem tie

qudterifd^en, öerrücften 53erfud^e, nad^ olten oter

erfonnenen ©titoeifen feine 23ilter l^erüor^ubringen,

ttJaren eö, tie (Sinl^art eroig ^um ©egenflante einer

pri(felnten (Spannung unter ten ©d^ülern mad^ten.

2)a§ oiele feine 2trt unt ©ontertümer mit Sad^en

oter 9Reit gloffierten, unt tie meifien fie l^eimlid^

to(^ nad^al^mten. @o ta§ tie Se^rer fic^ nid^t genug

tun konnten, tarüber fritifd^ unt oerdd^tüd^ ju

fpotten unt taoor ju roarnen. SRun gar tie großen

5Sorte, tie (Sin^art in ter Xrunfen^eit oter fonfl

l^ingejürnt, unt tie alle nur eigentlid^ gtammen

roaren, rooju i^m ^rofeffor ©oufoup tie mdd^tigen
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©d^eitc Qufgefc]^id()tet, gingen in bcn ©d^ülern

oon SKunb ju 5i}?unb unb üon 23tut ju 23Iut,

unb unter ben Seigrem gingen fie um ju Zxoi^

unb ^ol^n.

23e[onberö ber Direftor ber ^Infiolt voax ^od^jl

ungehalten über Sinl^art. 2)er ©ireftor njor ein

frieblicl^er, olter ^err, ber gar nid^t nod^ ©enieö

[\d) feinte, ©anft, vok er ouöfol^, mit einem

(^^rifluöbarte in ©rau, ber e^ematö blonb gemefen,

ta^ 2Iuge ^ell, fannte er oHe ©inge bei Flomen.

(5r mar mit ^üd^tigem, ^auöbatfenem jufrieben.

(5r beburfte nid^t ber S^ebel, nod^ SSifionen. Sr

50g oft ©oet^e l^eran: „Dem S^üc^tigen ift biefe

5SeIt md}t flumm!" dt malte ^i^g^« ""i> ©d^meine

auf ffiiefen. 2Bie man fie fo finbet. (5ö ift ein

otteö ^irtenlieb. ^an begegnet i^m in jeber 2(uö=

ftellung mieber unb fennt feinen ^lang»

SDer 2)ireftor, me gefagt, mu§te enbtid^ triber

(Jinl^art einfd^reiten. Sr mu^te (Jinl^art gitieren.

^in^art l^atte ©d^aben angerid^tet. ^rft l^atte er

in ber, ^onbitorei reüfl @elb »erfd^menbet. 2)ann

meiter geliehen, ©ann nad^ Unfug unb (3e\d)ve\

oHerl^anb ©efd^irr jerfd^miffen, rcag er nid^t be=

jal^Ien gemoHt. ©er 2)ire!tor Iie§ Sinl^art alfo
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fütnmcn. SIber ^in^ort trar eingcfd^üd^tert unb

gob i^m gegenüber jogteid^ alteö ju, t)Q§ eö feinen

2(uftritt roeiter gab. S)er ©ireftor ^atte nur an

^errn ©cHe oppenieren braud^en. X>a voax (üw

l^ort [ofort gerührt unb überwältigt gewesen, l^atte

on bo^eim gebadet, fein @ett)i[[en betajlet gefüllt

unb I^Qtte am 9}?onatöbeginn allcö fofort t\at ge=

mad^t.

2(ber halt fanben fid^ allerl^anb neue, fred^ere

Sluöbünbereien. ®aö i^m 5[Reijler S^eobor fd^on

einmat [e^r übelgenommen, roar, ba§ (Jinl^art oudft

t^n bireft offen ju gtoffieren gewagt. 5lun fam

gar, ba§ er in feiner SJ^atflaffe üor allen ©d^ülern

plo^tid^ eine ^orreftur fid^ »erbat. 2Bie eö ons

gefangen, ift nid^t red^t erfinbtid^. ßinl^art war in

ber klaffe fonfl immer tief üerfunfen. Sr l^atte eine

jlanjenbe auf feiner Seinwanb. ©eltfam bünn gemalt

unb ber ftiegenbe ©d^Ieier wie feine, graue ©eiben^

fpi|en auf rotem ©runbe. 5Ü?eij!er S^eobor war

mit feinem ^infet rüdfidf;töIoö barübergefa^ren unb

l^atte eine fd^were Kontur um bie fliegenben @es

tveie gemad^t, weil er behauptete, man mü§te bie

^ad}e forpertid^cr feigen. (Sin^art mu§te in ©e^

banfen fid^ üergeffen l^aben, ta^ er pto^Iid^ aufs
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fu^t unb ben 5Ü?cijlcr S^cobor anjdbne: „Sa§ bein

©ejc^micr!"

2)ic famttid^en ?9?oIjc^üIcr rcaren rcie crjiarrt.

S>?eificr $lcobor mar bla^grou geroorben. Sinl^ort

n)or on jic^ fd^on fo. 2Ibcr in bcmjetben 9}?omcnt

Tnu§te er ernjod^t fein. 53icncid^t tror er nod^ ein

trcnig benommen geroefen. X)ie ©emol^n^eit,

@cf>napö ju trin!en, benahm mond^em ©d^üler

biefer ^eriobe auf Reiten bie 6inne. ®er nid^tö

me^r ju effen unb fein ®elb me^r ^atte, ^ielt fic^

mit ©d^napö unb Slouc^en aufredet @o mochte eö

gefcmmen fein, \^a^ aud) Sin^ort nid^t ganj bei

fic^ n?ar. ^r ^atte bie ^anb beö 50?eij!er S^eobor

einfad^ fortgefio^en. ^ei^cv S^eobor war ber Sltem

rceggewefen. ©ann fagte er nur: „5Run, mein

ßieber, bamit l^at 3^t ©ong roo^I ein (Jnbe ^ier!"

Unb nad^ einer ®eile: „^an wirb bir bein

^onbwer! legen." ^r bujte il^n pto^Iic^ in feiner

SSerad^tung.

ßini^art war gleic^ im Kampfe mit fid^. (5ö wor

i^m fe^r unongene^m. Der 9}?eij!er ^eobor ^atte

feinen 5J}iotfitteI fofort obgetegt unb bie ©tunbe

gefd^loffen erflart. Sr begann fid^ offenbar für ben

(S5ong jum Direftor ^erjuric^ten. ^in^art übers
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legte nod^ immer cinfättig löd^elnb, ober für fid^.

2lud^ brausen nod), nad^bem er gar nid^t Slbieu

gefogt. (5r begriff notürlid^, bo§ in 5i)?eijler 5leobor

biefe 33eleibigung unoerfo^nlid^ arbeiten mü§te.

X)ie 5Kitfd^üIer maren langfam auöeinanbergegangen.

@rottfu§ btieb bei i^m. „Du bringji eö nod^ fo

meit, ha^ fie Ud) reimmein/' l^atte @rottfu§ gefogt.

(Sin^ort fonnte tro| fiod^elnö fel^r befümmert ouö=

fe^en. „5ßoö fonnte mon benn tun?" fogte er ju

@rDttfu§, ber ein blonber, fd^moler, rul^iger

'Sflen\d) roor. „©oll id^ ju 5i}?eifter ^^eobor gel^n

unb i^n bitten?" fogte er.

„?Rid^t 2(^nung! ©e^e gleic^ ju ©oufoup."

@rottfu§' 53orfd^Iag mor eö, ber bie (Bad)e nod^

einmol xnt> ©ekiö brod^te. ^inl^ort ging ju ^pro«

feffor ©oufoup in bie 3Bol^nung. (5r fonb ben

finjleren, oerfunfenen 'SRann oor einigen 93Iattern

fi|en unb mit ber £upe boö Sinienwerf feiner

geberjeid^nungen betrod^ten.

„<Se^en ©ie, lieber ©elte . , . eine njunberbore

.^unfi!" fogte er ol^ne üiel Umfd^ouen bei ©in^ort^

Eintritt, „kennen Sie SSeorböIet)? Sine ODÜig

eigene ®eife! ^ine gonj ou§ermo§en innige Linien«

weit. 5ineö fo fDJIlic^ unb fo flor fd^einfg! Unb
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tfl bod^ fron!, oom Uebet ^eimtid^ angefrcffen jlebeö

Ding unb jehe (Be^altl Slltent^alben SSunb^eit,

l^citnlid^ ©d^rretenbeö! 9^id^t? 50?Qn !ann nid^t

fro^ werben tro| ber ©d^on^eit, tro| bie[er einzigen

^rifionifationen. 3« — ^^ ift immer eine '^e-

lobie: boö l^ei§e Uebet ber nieberen S^riebe

mit ben otlerfeinflen ©innen Quögefpürt. ©o etroaö

gibt eö in ber ®elt. 2)aö liegt irgenbrao im

©runbe unfereö 93tuteö. Wogegen mu§ Drpl^euö

immer njieber Suribife auö ber <Sd()attentt)eU ^eraufs

lorfen . . . unfere Unfd^ulb im 23Iute — unfere

SJiorgenQ^nungen! Sßerfle^en ®ie, ©etle?"

(Sin^art oergo^ gonj in ß^rfurd^t, xvat> er eigent=

licl^ njoltte. dt \a^ nur gefpannt unb entjücft l^in.

2lber bann fol^ il^n ©oufoup fragenb an. „9Iun,

id^ freue mid^, lieber ©ette," [agte er, unoermittelt

auf il^n eingel^enb, „t)a^ ®ie einmol !ommen!"

Smmer nod^ wieber gemeinfamen 23Iicfö bei ben

^earbölepö. „Wlan ärgert |id^ oft über @ie!"

„%d} üer^ei^en @ie nur, Xperr ^rofeffor!"

„^un, meöwegen !ommen @ie?"

„So ij^ entfepd^ unangenel^m."

„O^, ol^, 0^, lieber ©ette, ©ie follten ouf ber

^ut fein!"
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Unb ^pjo^effor ©ou!oup fa^ bcn bunHen, getbs

grauen, fc^mod^tigen 5[Ren[(^cn, ber in feiner S^auU

forbe unb mit bem fettgldn^enben ^oorftra^n über

ber ^nobenflirn unb mit feinen bekümmerten, Der^

je^rten 23Iic!en i^n fe^r feffette, genau an unb

Idi^ette i^m ju.

„9Zun cr^d^Ien Sie mir erfl!" fagte er bejlimmt.

©0 erjd^Ite Sin^ort ganj offen atleö.

»3a/ JQ/ JCJ/ ja," fann ie^t ^rofeffor ©oufoup

für fid^. „Wld^ex Sleobor ift 3^t greunb o^ne^in

nid^t! @e^en ®ie! Unb ber 2)ire!tor n?ei§ audb

fd^on, ha^ Sie ju leic^tfinnig in ben XaQ leben.

5l}?6c^ten <5ie nid^t bod^ am beflen ? 3^! —
gleid^ je^t gelten (Sie ^inl 3*^ ^obe bann guten

©runb, roenn id^ für @ie rebe. ^oren @ie eins

mal, Heber ©eile! '^ä) l^offe, @ie nel^men eö mit

bem fieben in ber Äunfl fo ernft mie mit bem

Seic^tfinn! 5Bie? ©elte? 9}?ein lieber? ^d) fann

mir fd^on benfen," fagte er bann mit zutraulichem

S3Iidf, „t)a^ <Sie je^t nod^ trdumen, anbere ^immet

SU malen, aU Wlei^cv ^leoborö 2^afeln fie S^nen

üorfü^ren. ^p^j^^ ^q^^ pa^l njaö trdumt man nic^t

oHeö, rcenn man jung ijl!" fagte er üerfunfen.

„Unb ein ©c^üIer, ber weiter blicfen mochte, ber

121



ftd^ Qud) nur treiter fcl^nt, roie bcr 5KeiJler, boö

gibt feine greunbfc^aft, mein Sieber!"

„Ober benfen @ie onberö?" fragte er Sinl^art

mit cinbringlic^em 93Ii(f. „®ie, ©elte?"

Vorauf (Sinl^ort bod^ nur jlumm blieb, i>a^ audf)

^rofeffor ©oufoup eine ©eile gonj für fid^ erfd^ien.

„X^et redete ^arm ijl in ber Zat Wlei^ev S^eoborö

<^ad)e nid^t!" fagte et bann nur in feiner finfieren

2trt ganj gefangen.

Soor jebem anbern ^atte ^inl^art in biefem 50?os

ment jugeftimmt. 2lber l^ier oermieb er ci, voexi

er fül^Ite, ha'^ er aud^ nur ftumm ju 93oben bliden

mü§te. Unb er lie^ fid^ aud) gleicl^ üon ^ptofeffor

©oufoup tt)ie ein fanfter, gelel^riger ©d^üler be?

fiimmen, ^injuge^en ju beiben, jum ©ireftor unb

gu 9J?cifier S^eobor, unb beiben bie ^rfldrung qU

gugeben, bie i^m ^rofeffor ©ou!oup forglic^ oor=

gefprod^en,

„^ä) mU mir otle SKü^e geben, meine Kollegen

umäuflimmen, lieber ©eile!" ^atte ©oufoup am

6nbe gefagt. „SSielleid^t gelingt eö nod^ einmal!

«Sagen ©ie aucl^ nur ja, iraö ©ie fo burd^auö

plaufibet erjd^Iten," tegte er Sin^art nod^ befonberö

in ben 9}?unb, „ba§ 3^nen ha^ ©ort gar nic^t
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jum Wlex^et, nur ju einem ^ameraben entfol^ren

ijl. @ie rcären [o oerfunfen gereefen! SÖerfle^en

©ic mi(i)\"

„ffiiffen @te, ba^ mir baö reirÜid^ poffierte?

3(^ ^abe einmal eine ^rjeHenj mit ©u onges

rebet bei einer ©emonfiration im ^njlitut, roeil

\d), üer[un!en in ben ©egenjlanb, immerfort nur

ouf ben großen ^ut ber 2)Qme gefe^en l^attc, unb

biefer ^ut bem ^ute meiner grau auf ein ^oor

glid^, Diefelbe geber an berfelben ©telte, bo^ id^

in bie 3bee gekommen war, xd) f)atte meine grou

cor mir," fogte er freunblid^ unb oerfc^mi^t ein

n^enig.

So ging nod^ einmal atleö gut vorüber, ^rofeffor

©oufoup l^atte in ber Xat jum ^rieben geraten, ©er

Sireftor nal^m tai öer^e^rte ©efid^t (Sin^artö aU

Sluöbruc! ber Sleue, unb baö einfältige ßdd^eln,

hat> burd^auö rceber cor 5Keifter Xeobor, nod^ üor

tem ©irehor ol^ne Erbitterung gercefen roar, tat

berul^igenbe ©irfung.
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(Sec^jle^ Kapitel

ein^art mar in ben 9}?onaten j|e|t, wo mieber

ber Söinter fam, üiel bo^eim. (5r gab fid^

cl^rlid^ 5Kü^c, fein ^rgerniö ju erregen unb üermieb

auä) mit SJJeifter 2^eobor jebe 5Rt|l^enigfeit. 3n bie

9}?e{jleratel{erö tarn er auf ©tunben, aber er gab

t>or, in ber ©alerie ju fopieren, unb motte unb

jeic^nete in feiner Üeinen ©iebelfiube.

®enn er fo an bem genfier beö einfamen 2)oc^=

gclaffeö fo§, fonnte er emig untätig nur ^inübers

träumen über bie taufenb ©od^er, bie fi^ unter feinen

S3Ii(fen be^nten unb bie taufenb Äanate üon ©trafen

mit il^ren 59?enfc^enfcl^aren in brangenbem ©trome.

©eine ©ebanfen l^atten ][e|t oft nic^t ^alt. ßö famen

fonberbare ©efü^Ie t)on Unfiet^eit in (Jinl^art auf, bie

il^n l^intreiben liefen unb fuc^en unb nic^t l^aften.

„SJol^er brangt bie 59?enge neu unb neu

l^eröor? — mit i^ren l^afiigen 23egel^rungen? unb

tt)ol^in min ber ©eifi unö lehren einju^iel^en?"

di tarn je^t oft eine lad^erlic^e ßntroertung beö

Sebenö in (Sin^art auf. (Jr bod^te on bol^eim. S}?utter

fam i^m inö 2(uge, bie mit i^ren ©emutöblicEen

Qud^ nod^ immer nur fo in bie gerne fal^ wie er,

nod^ immer fo fd^aute unb fd^aute.
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„9lun otfo/' bocl^te (Jtnl^ort fo ^in. „5Bo^in benn

mit otlc benen, bie jic^ norren loffen, j^tnjueilen,

unb \xd) mül^en?''' bod^te er bann.

di voav ie|t 3Beil^na(^tömor!t in ber ©tobt.

„Slücö ifl ein ^o^rmarft. 2Ber oiel in ber A^ofd^e

I^Qt, fann öiel faufen. Unb mer oiel in ber ©eele

I^Qt, fonn oiel j^inoiiögeben.'''

„3<^ werbe einfod^ Quä) nur ein ^a^xmaxlH-

fc^reier. ^d) mu§ meine Sllufionen ouf ßeinwonb

bringen, roie ber 23an!etfQnger feine ©efd^id^ten/'

„di ifl alleö nur ^a'()xmaxtWoolt, Satnmerlinge,

bie amüfiert fein raoHen, ju Raufen, unb böju

einige SSajo^ji! ?Run dfo: ic^ bin 23qjq5§o!''

@rottfu§ mar ou^er fic^ über folcfte SHeben. ©er

nol^m fic^ fel^r ernfl unb wichtig. 5Öenn er, unb

onbere auä), tarnen — benn um Sinl^art roor je^t

immer ein fleineö ©ebrange, bonn Porten fie feine

2luölaffungen mit Sod^en ober (Jntrüflung.

„5ld^, njQö brandet eö jur l^eutigen Äunji nod^

eineö ?9Jenfd^en oon gteifd^ unb 33Iut, mit ©el^ns

fud^ten nod^ ßrlofung unb Überrafd^ung? 2)qö olleö

n3ei§ man, t)Q^ Unnt man!" rief Sin^art bonn oers

cid)Ü\d), „biefe gonje ofabemifd^e ^unfl! Original,

boö i^ei^t, ouö bem Urfprüngtid^en, ©rangenben,
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©d^Quenben neugeboren. 5ineö onbere ifl ^onb;

longerei/' „Diefe mobernen ^ünfiler finb SO^obes

l^erren, hie an^ allen ^Beltgegenben ben ®inb fangen

mod^ten/' rief er bann.

„5RatürIicl^ fonnen fie malen. ?D?an n)ei§ eö feit

Stlterö, tt)ie mon (5ifen rceic^ mad^t, ober färben reibt.

^d) rcerfe ben Krempel ^in. 3<^ finbe eö, rcaö mir

felber mirflid^ ^ei§ moc^t, ein neueö Sieb, eine neue

©eife, eine neue Offenbarung — auö meiner eigenen

S^ragifomöbie! '^d) finbe eö felber, maö mid^ l^dlt,

unb n)aö fic^ lo^nt, ba§ id^ eö tue. Dber ic^ n?erfe

eö l^in — alletfl baö Seben üielteid^t!"

„^rofeffor ©oufoup, ber einzige, ber einen l^o^en

23egriff ^at t>on Äunfl/' [agte er oiek Wlale, „rcei^

eö nid^t ju tun. Unb bie eö tun, ^aben feinen 23es

griff, aB nur bie ungeoffenbarte Offenbarung beö

en)ig Offenbaren,'' ^o^nte er.

€r begann fid^ j[e|t olteö l^od^mütig ju verleiben,

'oex\ud}te ju ^aufe SRalereien mit alter^anb fonbers

baren 5[Rifd^ungen, bie ten Zubern neue ^eUigfeiten

unb Äontrajle geben foltten, unb üor oHem, er malte

fid^, nur immer fid^, in taufenberlei ©rimaffen unb

ben broHigfien 2luffaffungen. 2tlö 5D?6rber mit bem

©old^. ^U ©ronbfeigneur im fd^warjen SBürbenfkibe.
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2(tö SSerdc^tcr. 2IIö ©e^dffigen mit einem Ätumpfu§.

^U QÜerl^anb. 2Iuc^ einmat aU einen S^eufel mit

©lü^augen, ouö be[fen ^erjjletle ein geuer^erb

j^eimtid^ j^inburd^fo^, ouö bem oHerlei ©eflolten, voie

^unber oerbronnt, emportoberten unb burd^ bie

S(ugen gemifferma^en voie le^te, oerje^rte SRefte

^inouöglü^ten. (Jr roor in emiger Unruhe, wat

gleichgültig gegen alleö unb ^otte, roenn er [einen

Sebenögrolt im 'HtunU begraben, in ber Q:de ber

^onbitorei ben 9}?orgen erreid^t l^atte unb boö ©id^s

oergeffen, raiber Eitlen eine ?9^iene, bie \d)at\ tdd^ette.

ßinl^ort begann wirflid^ einen gan§ eigenen ^orm

ju empfinben. ©aö tbx\d)te @efd^md| attent^atben

begann er ju Raffen. Qt tüoltte gro^e ©efü^Ie,

neue 3Bege, mutige S^orflettung. (ix ^o^nta^te nur

nod^, rcenn bie ^ameraben [ic^ firitten, ob SD?eijler

Sleobor ober 5Keijler '^eid)nex großer tt)dre. „Q:in

taufenbflet SKiltimeter," [agte er, „man fann eö nur

mit einem gan§ feinen ^nflrumente meffen unb fann

aud^ bann nid^t fogen, roeld^en ber beiben biefe^

gto^d^en nod^ bei§t/' @o ungefähr.

„®r6§e fann man nur unter beuten bemerfen,''

fd^rie er bann ^errifd^ mitten hinein, „bie i^re

Äopfe aufragen taffen — ani bem Grbenflaub unb
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ber eflcn 5Kaffe in bie freien ^immel, meine

Ferren Äomeroben, woju mx alle berufen, ober nur

fe^r wenige oon unö auöerwal^It finb/'

„©ie @r6§e! 3^r üerfle^t boc^! ©ag ifl eine

gö^igfeit, fid^ ju ergeben, ba§ ein jeber, ber bas

neben fie^t, ben anbern roirflic^ oben fielet/'

53iete ärgerten fic^. ^and)e fanben ei grofs

artig,

3n jolc^er Saune njarf ^in^ort oud^ alteö roeg

unb fpracl^ felbfl üon feinem 53ater mit ^ol^n»

,M^<^ rootlten fie ouf eine (J^renjIeHe bringen,"

fogte er bann. „Sieber in Sumpen ge^en, e^e id^

meine geuer öerlofd^en taffe auf meinem ^erjflede!

oerfiel^t if;r! ©otc^er ^erjbranb fri^t Kleiber unb

S^ren," ladete er bann.

fJ^Sle'xn 2tlter,'' fonnte er ganj befpeftierlid^ fa=

gen, „l^at an feinem ^erjflec! nur fatte Slfd^e. Unb

wenn man eö nid()t befiimmt wü^te, ba§ er einmol

im Seben einen ^raum gehabt, frül^er, bann fonntc

mon benfen, eö roSre ein fieinerner G^afl/'

(So ungefähr ging eö bann auö i^m, ba^ otle

Äameraben für ober n^iberrebeten burd^einanber —
aber ein jeber aud^ einen ^aud^ baoon gewann,

ba§ ein^art fud^te unb feinte, t^a^ er baö 23ejies
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I^cnbe unb boö billig ^rmorbcnc unb nur ©efonntc

cinfadf) 'oexad}tete, 3" bcm ^leinften ging bann

^eimlid^ ein brangenber SSranb auö bcn gunfcn quo

(Jin^art. Unb ^cimlic^ j^otten bic Se^rer fo eine

gonje «Tperbe 3i^^i'9^ um ficf>. 3" i^^i^ @eele cineö

jeben, ouci^ beö njinfo^rigf^cn (Sd^ülerö jaf l^eimtid^

ein fold^er Heiner 2)amon öon Ginl^ortö ©naben,

ber fid^ noc^ bem öer^ei^enen, njo^ren (Eigentum

§u [eignen angefangen, unb ber nur njiberrüittig ned^

bem mü^famen (Srroerbe beö njirflid^en ^onnenö fic^

l^ingob.

129



(Siebentel ^apiki

Ubrigcnö rvax (Jin^att je^t merfmürbig abgefd^ie;

ben oon aller 5Ratur unb öon atlem ßcben.

So tüQt roie eine Sdeoolution nur auö i^m. (it>

ttjor, alö roenn in bie[er ^eit bie ^ei§e ©lutftüffigs

feit [eineö ^eimlic^en 2öefenö ^eroorgebrod^en, unb

bie Soüamaffen müßten erfl einen Krater empor;

tnerfen, unb ben ©lutfreiö abgrenzen. Sem 5eit=

t>ertreiben ber onbern ^üngtinge, hai fie mit ben

fleinen ^O^obeHö unb oor allem in ben nieberen

grauenfneipen fanben, l^atte er nur ac^tloö gegen;

ijber geftanben. ©ie Erinnerung an bie Fleinen

^igeunermäbc^en voav rool^t aufgenommen nic^t

anberö, mc eine flüd^tige 5Recferei. ©ie feud^ten

5i}?ünber !onnten il^m im Traume aufwad^en unb

üermanbelten fid^ jebeömat in [onberbare 'Bpa'^e,

©aö ttjor, weil ber junge, fc^one, geigenbe ^xQCUi

ner unb beffen trdger ^oc^mut Ein^art oor allem

njirflid^ begeiflert ^atte. 5Iud^ ][e|t rvax i^m nod^

immer nicl^t ju SDZute gemefen, aU wenn er eine

feud^te Sippe begel^rte.

5lu§erbem rüar, moö er an grauen [o um ficf;

l^atte, grob unb gemein. 2)ie 'Sflahä)en in ber

^onbitorei n^aren fred^. Einer fa^ man gteid^ tai
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gewohnte SScrfe^rcn mit ^O^annern an, @ie Iic§

oltcö ju, tt)a6 ber ©reiflcfle i^r ontot, ladete gcfd^afs

tig unb flie^ i^n mit ^otbtauten, einoernel^mlicl^cn

©orten tücg. Dann tror eine, bie eine l^arte, Reifere

©timme l^atte. Unb ber einer ber loffigfien ©d^üler

ber 5l!abemie immer auf ben Werfen fa^. Sitten

boö longmeitte (Sin^ort. (Sr fal^ eö mit Unad^t. STm

meijlen jumiber waren il^m bie l^od^getürmten

grouenjimmer, bie i^n auf ber ©tra^e anfprad^en

unb i^n fangen wollten mit geilem ©eflüjler. ®o

fa§ ber jernagte ^en\d) meijl in ber ©ofaede ber

^onbitorei, [ogar üon ben bebienenben SiJJdbd^en aU

etmaö 23e[onbereö angejlaunt, weit er [id^ um fie

nid^t flimmerte.

2lber ber ^ufall wollte eö, ba§ er über einem

23ilbe brütete, unb ba§ er oerwunberlid^e 5ßors

fletlungen gewann. £)er junge ^igeuner „feineö

erflen Stuöflugö inö greie^', wie er je^t feine ^ig^uner;

epifobe nannte, war i^m im @inn gelegen, unb er

fal^ il^n aU ©eigenfpieler in jener 2Bunbernad^t oott

Slaufd^. dx \ai) i^n beutlid^er wieber oor fid^ auf

einem Riffen fi|en, wie beren in ben SBagen ge=

tegen, ben ^ei^en ©tutbliif inbrünfiig fe^nenb unb

oerje^renb in bie Seite, ©nl^art ^atte oiete 'jSlaU
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eine '^xaQC in |ic^, roo^in boö Slobenouge jeneö

SScrdd^terö unb Xraumerö gerichtet n?dre? 3n folc^er

«Stimmung, oerbroffen unb oerod^tlid^, immer bie

6e^nfucl^t beö ^igeunerö, bie ungefüHt roor, fetbcr

im ^erjen, unb unjufrieben mit ben ^omeraben,

unb rec^t gelangroeitt, tarn er oon ©rottfu§ geführt

in ein fleineö 3leflaurant, njo er nod^ nie gewefen.

(5ö n?Qr 5Racl^t3eit, gegen elf, im SBinter. 5Kan

I^Qtte fic^ oon hen übrigen Äunjlfc^ütern getrennt,

weit ßin^art bie @e[prdcf)e unb ©treite „um bie

großen Kartoffeln beö Äonigö ^Rebufabne^or," rüie

er fid^ Quöbrüdte, unmöglich rceiter anhören !onnte,

unb er o^ne ein 2Bort beö 2lbfd()iebö aufgebrochen

)t)ar.

@rottfu§ voav gleid^ aud) aufgefianben unb l^atte

njenigflenö bie gingerfpi^en einigen Äameroben

l^inge^alten, unb ©etmo, bie Kellnerin, in ben 5lrm

gefniffen ^um 2ibfcl()ieb. ©o n?oren bie beiben mit

ben l^od^gefrem^ten Kragen oerfd^neit in boö 23iers

l^auö eingetreten.

(it war ein roud^igeö £ofot, unb nur bie eins

jige (5cfe in ber 5Rd^e beö 33üffetö ^atte einen

freien, fkinen ^iunbtifd^ jum ^taubem. 2)a rcar

Gin^art plo^Iid^ ein ©efic^t aufgegangen. 2)er ^i*
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gcuncr in feinem 3"n^i^n ootl ©el^nfuc^t [o^ ouö

i^m l^erauö. 3n bem Sofot eilte eine 23ebienent)e

gefd^aftig ^in unb l^er — ein engellid^teö, gotbs

^aarigeö 5i)?dbd^cn, jung n?ie ber grü^Iing unb fonft

üon 9}?ienen unb [c^eu oon 2frt. @ie n^ar ju ben

beiben fofort herangetreten. 5Run brachte fie i^nen

bie Igelten, oollen ©lafer.

(Jin^art war ganj ftumm gleid^. @rottfu§ moHte

reben. Slber ^in^art fal^ nur in [ein @Iaö unb

^unbertmat l^inüber. @rottfu§ reollte tai 5[l?6bc^en

rül^men. 2Iud^ er tüar 'oon bem SuQcnbglanj be^

troffen, unb fonb eö gemein, ein fold^eö 23ilb oon

kleine l^ier im Sftaud^e.

„'^ä) tt)aö," jagte (Jin^art, „oieneid^t ifl eö gut fo.

SSielteid^t ifi eö eine 23efiimmung/' (Sigenttid^ ^atte eS

nid^t red^t (Sinn, roaö ^in^art fo rebete. Ober ei

rcar fein ©efü^I nid^t flar jum Sluöbrurf gebmmen.

3ebenfaIB Iie§ er nid^t ah l^injublicfen, unb bie

3Bege ber golbblonben jungen im £ofot l^in unb

^er ju verfolgen.

(5r rebete an bem 2(benb gar nid^t6 weiter. (5r

t>erriet mit feiner (Silbe feine Bewegung, ^inem

jungen, fd^nurrbartigen ^errn, offenbar einem fRe^

ferenbar, ber eö plump öerfud^te, bem 9}Jdbd^en
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no^er ju !ommcn unb jie an^urül^ren, cntroicl^ fie

jonft mit fUngcnbem 2ad^en.

„©roufen unb brinnen ifi nomlid^ immer boö«

fclbe/' jagte (Jin^ort einmal unoermittett, S)aö

mar and) fo eine ^l^itofopl^ie, mie er fie je^t ge«

bilbet l^otte.

„©Ott fei 2)anf, ha^ ba unb bort nod^ immer

eine 9}iac^t ijl/' fogte er mie für fic^, aU er |a^,

ba§ ben S[}?annern im Slauc^ ber 93ierflube eine

2(^nung üon SBeil^e gegen hat^ Äinb im 23(ute faf.

(Jinl^art mar einmat ptopc^ oufgeflonben, unb

fampftc tonge, ob er ge^en ober bleiben fotlte?

©rottfu^ btieb j^umm fi|en unb rührte fid^ nid^t.

Sr mar auf bie 2tfabemie ju fprec^en ge!ommen.

(!in^art flanb unb paffte hen diaud) feiner '^'iQavette

unb flrid^ ben 2Ifc^en!nopf auf ben 23ierbedfet.

©eine 2lugen Ratten etmaö 53erfunteneö, ^arteö,

S3egel^rlid^eö, ^r ^atte in biefem 21ugenbli(f benen

ju ^aufe mie ein ganj grember gefc^ienen. Sr mar

fc^on je^t in ben richtigen dampfen um ein Seben.

^r ging mit junger unb ©urft onjueignen, wog

aufbaut.

<5o brdngen ^eime in ber dxhe mit junger unb

2)urfi, fic^ unb if)re 2:riebe aufju^eben, unb bie
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junge ^flanje mit ipungcr unb I)urfi, menn erjl

bcr Slid)U unb £u[tfreiö crrcid^t ifl, quo SSifionen

unb SItem eö ju erjinnen, maö jur 23Iüte, unb roaö

gur grud^t fü^rt.

Sin^ort fog je|t ein, fo^ufagen. ©rottfu§ fonnte

eö Dianen, ^r |o^ an ^in^art j^eimlid^ auf. ^n

i^m voax eine Slbl^dngigfeit oon Sin^art. 3n Sins

^art tt»ar feiner(ei Slbl^dngigfeit, au^er t>on ben

2)ingen, nad) benen er ipunger unb ^urfl empfonb.

Slber Sin^art blieb bann bod) nod) «lieber fi|en.

dv f)atte longe geflonben. ?Run entfcl^ieb er fid^ ju

einem neuen ©lafe. Sr flopfte ouf ben Z\\c() unb

rebete fonft ju ber 23{onben, fettfom gefpreijt j|e|t.

„®Qö tragt fo eine ©olb^oorige für einen 5RQmen?"

jagte er einfdttig Idc^elnb pibi^iid) jum erflen 'Sflate,

„2Id^ ©Ott, eine ©oib^aarige nennen Sie mid^.

9^un ja! Unb mie id^ ^ei§e, n^ollen Sie wiffen?

©06 fonnen @ie miffen! ©orot^ea!" [agte fie gonj

fanften ^oneö, ganj rot raerbenb. 2)o§ (Jin«

l^ort unb @rottfu§ ein ©taunen nid^t loö rourben,

ttiie flaumig bie ^aut ber jungen fd^ien, rcie mit

ben fonfteflen garben tat> S3Iut in 50?ild^meipe eins

fu^r, i>Q^ ©efic^t \o jart rcie 23Iumenf(ei[d^. ©anft

au§erma§en !(ang ber jungen Xon. Qin^axt gegen=
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über gor nid^t rcciter fc^eu, me^r fo Heb l^in, n?ie

bo6 £dd(>eln unb bie 9l6tc üerroten ^otte.

din^axt mar üotlenbö für fic^ geworben, aU er

ben >lon im £)^r unb boö 23ilb im Sluge bofo^. ^r

fa^ ganj finblid^ quo unerwartet @rotts

fu§ fo^ i^n ein poormal oon ber ©eite on.

„3o — atfo na . . . 2)orot^eQ . . Dorothea . . .!

olfo ," Idd^elte ^in^ort nur \Jor fic^ ^in»

<Bo [a§en fie nod^ eroig.

ßin^art fam nun Heben 2l6enb l^ier in bie Q:äe,

unb ^atte noc^ am britten 5(benb nic^tö weiter mit

Sorot^ea gerebet. 5Rur ba^eim l^atte er iDerfuc^t,

feine SSifion auf bie Seinwanb ju bringen.
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5lc()te^ Kapitel

^"Vn einer ficinen ÖBol^nung unter 1)ad), Sinl^art

^ gegenüber wohnte ein otteö grautein mit einem

Äropf oorn om Jpalfe, ber met! unb runzelig ein

roenig au6 ber fd^marjfeibenen 9}?QntiUe ^erauöfa^.

©nl^ort mu§te oft an bem graulein oorbei, menn

er QUO feinem ©tübel trat, um bie treppen ^inab^

jujleigen, unb machte fid^ babei jebeömal eigene

©ebonfen. Qx mo^nte in feiner Sad^mol^nung je|t

fc^on fofl jmei '^a^xe. Unb eö »rar an bie ^unbert=

mal gemefen, ha^ er auö bem bleichen, langnafigen,

großzügigen ^ar^engefid^t ber ^u^etigen Dome eine

fonberlid^e groge 'i)a\h Qcf)tIoö mit fortgenommen.

„^rautein JKefeba'^ ^atte fie Sin^ort für fic^ genannt,

rceil fie ^eU einen ganj feinen ©erud^ t>on 23Iumen

um fid^ ausbreitete, unb ouö bem ©erud^ i^m Süber

üon einem altertümtid^ eingefriebeten ©arten hinter

l^ol^em y;)ecfen5aune, barin große Xperbfibtumen mit

üertocfenben, roelfen 2lrpmen im 2(benbfd^ein blühten,

aufgefiiegen. 2)aö fam (Jinl^art unb entfc^roanb

foum gead^tet, jebeömat bann, fobotb er im @e=

n?ü^Ie ber 9}?enfd^en feinen ®eg in bie 23ierfiube

genommen, n?o ©orotl^ea bebiente.

5Sie ber grü^Iing fam, tebte Cin^art ein fe^r
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jerfol^reneö Seben, blieb bic SRad^te ou§er .^auje

unb fom gerool^nlirf) crjl l^eim, trenn burcf> fein

2)ad(>fenjler bie blaue @tunbe fc^ien. 5Beber junger

noc^ 2)urfl achtete er red^t. Die alte SBirtin, trenn

fie foi^, ha^ ber l^ogere, jigeunerifd^e 9}?en[d^ ben

ganzen Zaq, fcf)Iafenb ober orbeitenb, fo jmifd^ens

burc^ ein jebeö, bo^eim jubrod^te, begriff burd^ouö

nid^t, ttjooon fold^er ©onberting lebte. 2)ie T>aä)i

rDol^nungönQd()barn erful^ren boö ^eimlid^. @o rvxe

eö aud^ nid^t »erborgen geblieben, bQ§ in (Sinl^ortö

^immer ©fijjen unb S3i(ber oon nodften grouen

reid^tid^ ^erumlagen unb fianbcn.

©Q fonb Sinl^ort üon einer '^eit an in [einem

^immer junac^fl fletö, trenn er im ^Morgengrauen

l^cim!el^rte, eßbare £)inge. Sinen 2^opf W\tä) unb

ein paar Semmetn. Dber ^rüd^te mit einigen

^ud^enfiürfen. 2(ud^ einmal eine gonje 2Burfl unb

ein neueö ^rot. ®enn ^in^art, oernagt unb bes

finnunggloö ron feinen 5Rac^tfi§ungen l^eimfam,

badete er mit feinem 5Öort an jemanb, ber fo etmaö

il^m fonnte bereitet ^aben. dx a§ unb tranf, bcnfte

inö Ungen^iffe, fc^Iief unb begann ben ^tag fpat,

wenn bie «Sonne fcf)on im ^ellfien 9}?ittag fc^n>amm,

fid^ mit feinen Sßifionen neu abzuplagen.

138



greunb ©rottfu§ rvav ber ©ol^n einer einfam

lebenbcn, otten Xonjerin, unb eine ganj feltfame,

feine, l^elle ^erfon. ©ein fel^r fd^arfeö, [d^maleö

@eficl()t l^atte immer einen [onften Srnjl. 3m Zaä)en

fonnte baö ©efid^t oltmobifc^ jieif ouöfe^en, rceÜ

hie ©cfid^tö^aut um bie SRunbminfet unb ülofens

flügel fic^ bobei ju fponnen fd^ien, unb foum eine

redete SSer^ie^ung ju ©tanbe fom. (5tn?Qö 53ers

l^alteneö nur, ha'^ mon an il^m in [old^en ^Komenten

fü^tte, tt)ie [pi§ bie @eelenben?egung i^n burd^fu^r.

3Ö0JU man bie 2Iugen feigen mu§te, bie blau waren,

unb bonn gro§ gtanjten, obnjo^I nur bie güüe ©lanj

fie fo fd^einen mad^te, bie 2(ugenliber rcie bei atlem

Zad)en \\d) fanft jufammenj'd^oben.

3Benn ©rottfu§, aud^ oerdd^tlid^ gejümmt, unb

meift fe^r geärgert, voeil (Sin^art alle feine Seins

ttjanben hinter S3ett}latt uub Sßorl^ang oergraben,

fobalb er @rottfu§' dritte auf ber SSobenftiege ers

l^ort l^atte, bei ßinl^art fa§, famen fie je^t gemo^n:

tid^ auf ?Raturnacf;al^mung ju reben.

„9Iatur," fagte bann ©rottfu^ in allerlei SBiebers

l^olungen, „id^ begreife nid^t, roo^in fold^eö 9lad^=

al^men fül^ren foll? 9latur! S^be beliebige 25ei=

gäbe ifi immer nod^ beffer, aU bie natürliche Sanges
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trcilc! 9}Zon fielet eö jo. (Sic m ödsten oud^ oHe

bie SSeigabc! ?D?an regt „e^mbole''. 3}?an ^üHt

im ,J^axd}en^a\U^^ ein. £ber mac^t einen „^inblic!

auf baö Seben''. 2Iber „?0?itIeiben", ^err 3cfuö!

^unj! unb fo ein ^inroeiö!" [agte er bonn gewid^s

tig: „qIö ob nid^t Äunjl immer eine gefifreube aut>

ber großen ©eele fein mugte!'' fogte er trie ein

Bonner.

©n^ort tt)ar biefeö ©erebe je^t burd^auö jus

roiber. Unb njeil eö fein innerfleö (Joangelium mar,

roaö ber anbere rein aU ®ort unb ^^rafe jleben

2(ugenbHc! neu üortmg, nannte er @rottfu§ inö

23Iaue hinein einen oerrürften ?9?enfd^en. „3d^

mürbe burd^auö jufrieben fein/' fagte bann (Jin^art

lad^etnb, „aud^ nur bie SRafc eineö 50?enfc^cn fo

malen ju fonnen, mie fie (Seeten^afteö jum 2luös

brudf bringt/' ^r backte an 2)orot^ea. Sr ^atte

auclF> 2)orotl^eaö Olafe genannt unb gefd()i{bert, mie

i^re feinen, pfirfic^meid^en 5RafenfIiaget bebten unb

jucften, unb ha^ man ollein auö biefem £eben ber

9lafenflügel o^ne ©pmbolif unb SJJörc^en unb WliU

leiben fein SBunber fe^en unb molen fonntc.

„2)eine gange Äunfltl^corie ij! einfach S3erliebt=

^eit," rief bann @rottfu§ gemo^nlic^, „unb tu
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trirfl aud^ bcincn onmopd^cn S^raum auf bcr (Jrbc

enbigen, trie wir alle/' 2Bci( @rottfu§ mie (^ins

i^ort in Dorothea oerliebt war.

^ud) im SRcftouront faBen fie fo unb ftritten fic^.

Unb monc^mol fcf)on ^Qtte @rottfu§ ober Sin^art,

ttjcr bann juerj! ten SJfugenMid für ge!ommen ^ielt,

hai ßofal im i?o^n ober jlummcn 2Sibcrflreit üer*

kffen. 2lbcr rocnn (Jin^ort eö geroefen, !am er

gemol^nlid^ nocl^ jroei 5[Rinuten lieber. Unb in

einer ^ad)t, aU er ©rottfu^ nic^t me^r üorfonb,

rcor er otlein an feinem S^ifc^e fi^en geblieben, big

fic^ boö gieftQurant 'obUxQ leerte. 2)o ^otte er

Dorot^eoö 2(rm ergriffen, unb bie beiben rcoren

burc^ bie 9^ocl^tfira§en lufHg in feine 3Bo^nung ges

frf)men!t.

©ettfom erregteö Sreigniö in ßin^art jum erjlen

5}JaIe. 53eife fc^(ie§enb rvat er mit Dorot^eo inö

bunfte S^Qui eingetreten, njorein nur ber fiicl^tfd^ein

burc^ö ©tirnfenjler ber ^auötür fiel. (Sin^art n^or

jum erj^en ^aU ^eimtid^ gefioc^en oon ber ©tut.

dt fonnte oor (Erregung nid^t reben. I^orot^ea

trat flumm unb ^ingebenb. Qx l^otte ein 5Bac^ös

lic^t jum 23rennen gebracht. 50?Qn \a^ bie grauen

(Stufen, bie man ^inauffrf)tic^. Unb war batb unter
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feine Seinraonben unb jirifd^en 23ettjlatt unb @ofa

unb Staffelei eingetreten.

©orot^ea ^atte [ic^ gleic^ jured^t gefunben,

aU Sinl^ort bie Heine fiampe entjünbete. Siebs

licl^e, blonbe, flaumige 3unge noc^ immer, fQ§

fie im ©d^eine auf feinem ©ofo, inbem fie

fid^ tdd^elnb umfal^, immer (Jinl^ort inö 2luge

fel^enb, inbeö fie i^n jlreic^elte, unb feinen Jlopf

^erjujog. 5(ber fie flanb aud^ mieber auf unb be*

fa^ fid^ bie ©H^jen an ber 5Banb, trug bie Sompe

felber ^erju unb l^ielt hen ©d^ein auf bie 95ilber.

„©olc^e unanflanbige <^aä)en mad^ft bu, Heiner

53ertiebter/' fogte fie plo^Iic^ lüftern unb pfiffig.

(Sinl^art fa^ fie an, tt>ie fie l^erumging, gteid^gültig

il^r aufgebunbeneö ©otb^aar l^inter fid^ fatten Iie§, unb

bonn bie Knopfe bed bleibe« oufjunejieln üerfud^te.

^r fa^ je|t aud^, ta^ ©orot^ea mit ubermübeten

Slugen auf bie 23itber blinjette, n^elf unb ^er^Ioö.

„O bu! ©old^e tolte ©ac^en macl^ft bu. 2lIfo

tu bij^ wirflic^ 59?aler!'' rief fie ba§tt)ifc^en. „Sc^

l^abe immer gebockt, bu ^dtteft mic^ befc^reins

bett," flang eö jiemtic^ orbindr pI6|Iid^ in (Jin^artö

Ol^ren.

ßinl^art mu§te furd^tbar tad^en.
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„2)u bod^tefl xvo% iä} trdre ein 23icrbrauer ober

[o/' [agte er, aud) quo ber Stolle gefalten.

„Sa§ boö 23ilb flehen!''' rief er ein wenig gereift.

2{6er Dorothea gab i^m einen ^lapö inö ©efid^t,

309 [id^ Stnbereö l^eroor, inbem fie fid^ gonj od^ttoö

weiter entHeibete unb tackte.

„3ft ta^ nur üerrücft, mein 3unge! wie? [0

[ollte id^ Quöfel^en?" fagte [ie je^t fred^, inbem fie

nun bem ^igeunerbilb oufö neugierigjle naheging.

„Srj!enö einmd l^abe id^ einen ganj onberen 25ti(f,

eine gonj reine ^aut unb bann" [ie l^atte

i^re tt)ei§e 93Iufe öoHenbö beifeite geworfen unb

jeigte i^m i^r wei§eö, oolteö 23ufenfleifd^ ganj leic^ts

^in, ^ielt bie giiHe mit 23e^Qgen in i^ren finb=

iid^en ^anben fejl unb fagte: „©a fiel^! fold^en S3ufen

wie meiner unb ber ba! — — nid^t?!''

Sinl^art flarrte wie ein ^ngjllid^er auf feine

Seinwonb, wo eine feufd^e, jarte, blonbe grau ootl

jartlid^er Snbrunfl jum ©etiebten fal^, unb fein

Sad^en, aU eö jie^t neu auöbrod^, war nod^ finns

lofer geworben, ta^ ^orot^ea empfinblic^ würbe.

„SBorüber locl^fi bu benn fo fred^?" fragte fie.

„O^id^t bod^!'' fagte Sin^art, jur SSefinnung

fommenb.
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„2(c^ ©d^ag!'' rebete Dorothea jd^monenb. Slber

fie bcgonn fid^ on il^n anjupreffen.

(Jin^art roor bie gonge Sage feltfom unongene^m.

6r voat äiemtid^ ernfl geworben, ^r fol^ fid^ boö

?[)?abd^en je|t nur fd^orf an. <Scine 2(ugen roaren

unent[d^(offen unb jpi|.

„©Qö foll benn nun roerben? mxä) friert!"

fogte ©orot^eo unjufrieben, voe'ü fie l^alb nadt

bajianb.

„Äleind^en!'' fagte fie unb bettelte i^n, fd^Iug

i^re nacften 3(rme um i^n unb njoltte i^n ju ficl^

jiel^en.

2(ber Sin^art roar ooHig erFoItet. 2)a§ er fie

j[c|t befiimmt jurüdE^iett. Unb bonn flonb er auf

unb ging mit fid^ im ©iberfireite l^in unb l^er.

„3B nur!" fogte er oblenfenb unb fc^ob ©oro;

tl^eo jmei 2(pfetfinen unb ben Andren über ten

Z\\ä) ^in, bie unermortet njieber bogefionben.

2)orot^eo lod^te l^ol^nifd^. 3Donn begann fie ju effen.

ßin^ort fom fid^ rid^tig Idd^erlid^ oor. Qx begonn

pt6|Iid^ in feinen Xafd^en oHeö @elb jufammens

jufuc^en, voai er bei ficl^ trug. €g war i^m uns

faglid^ brüdenb ju ?0?ute.

„T)n bifi ein guter ^erl!" fogte Dorot^eo fein, aU
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er i^r reid^Iid^ ©elb l^in^ielt, boö [ie fogleid^ gefc^oftig

in bie Xa\<i)e il^rcö SlodEeö barg, bcr nod^ über bie

©ofofonte l^erunter^ing. ©onn begann ficl^ Soros

t^ea jogernb anjufleiben.

„Sllfo ein ^ünflter bifi bu? ^d) fonnte bir toä)

wenigjlenö einmal SKobelt flehen — richtig!" jagte

fie ernj!, ein wenig fleinmütig, „@o feine ©ad^en

njie bu malj!! — — aber ein onbermal!

bu! — nic^t? — 3Baö ^at bid^ benn üerbroffen,

53iebd^en?" fragte fie järtlic^. „3d^ begreife bid^

gor nid^t. Sin ©onberling bifi bu!''' fagte fie ein

raenig beleibigt. „Sin rid^tiger ©onberling bijl bu!''

tt)ieberl^oIte fie bann ein paar Wlal, aU roenn i^r

ber Sinfotl fe^r gefiele. „5Ramtid^ Qxn Xage, mu§t

bu miffen, bin id^ bod^ immer im ©ienfi gebunben.

Slber nod^tö mu§ id^ ein biffet öerliebt fein!"

fßd) bu, (Sd()o^! — nein!" inbem fie fid^ nod^ ein*

mat an il^n ju brongen oerfud^te. „Sin rid^tiger

©onberling bifi bu wirHid^!"

„©ewif, Z^eaV fagte Sin^art. ©ann ^atte Sins

^art bie junge SSIonbe tnit einem tieinen 53id^t5

ftumpf bie üier (Stiegen fiumm l^inunter begleitet

unb fie in iicn grauen ?IRorgen l^inouö öerfd^minben

fe^en.
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Cifn ber Stfabcmie ging boö 2e6en [einen ©ong.

"vV Der grü^ling l^atte neue 5Ber!e f;erüorgebraci^t.

©raupen ouf ber ffiiefe bie Slnemonen unb ©c^nee*

gtocEcl^en juerfl:, unb bie 3Biefen[d^aumfrduter, bie

23ad^e unb SRaine foumten, unb ben gotbgelben

©c^mirget, ber quo btouen ©umpfroaffern ivoä)^ unb

mond^eö, boö im £uftfrei[e @ü§e ^ouc^te.

Unb brinnen, in ben S)?eifieratetierö, ouc^ allerlei.

2)aö voav oHeö in hen §rüf;lingöfolon geroonbert, tvo eö

an ber ÖBanb ^ing, unb oon bem 3flul^m unb Tonnen

ber SKeifier ^eugnig fd^uf. 2Bie neuer ©d^mirget

unb neueö 5ßergi^meinnic^t,

„3(ber eine SÖunberblume ifl uid^t barunter,"

meinte Sin^ort trodfen, aU er ouf bie ©tufen

t>or bie große Stuöfleltung n)ieber l^erauögetreten.

ßinl^art fagte nur ta^, @rottfu§ lehnte fid^ an

ben ©ebanfen an unb ereiferte fid^ nod^ immer,

ha^ bie ßeute gu fflaoifd^ n?dren, unb ba§ eö nur

gelingen fönnte, ttjirflid^ ju überrafd^en, rcenn

man ouf eine neuerfunbene SBeife etwoö [agte,

unb boö l^eißt, füüfierte. Sin^ort fonb all

boS ©erebe lod^erlic^. €r l^otte fein ©ort gefogt

unb fogte nid^tö weiter. 93or ben ^unfinjerfen in

146



ben weiten 2(uö|lenungöraumen ^atte er gor nid()tö

gerebet. 3lein nid^tö. @rottfu§ mar eö, ber fid^ über

taufenbertei aufregte, „^ie ^O^olmeife ijl xof)/' l^atte

(Sin^art bei einem 23ilbe gebadet, inö @cf)auen unb

©ud^en üerfunfen, unb n?ar weiter gegangen.

©eit er ©orot^ea in [einem 2)ac^3immer gehabt

unb feinen ^ig^uner mit bcr ©eige boneben gefe^en,

ben $lraum neben bem £eben, war ein 9li§ in i^m,

wie eine SÖunbe. ®ie ßin^art, ben ganzen, großen

Äreiö üon 23itbern l^inter fid^, mit ©rottfu^ wieber

Quf bie ©tra^e getreten, war er gleid^ oorwartöge*

gangen, qH wenn er allein wdre. @rottfu§, über

biefen ^od^mut ^eimtid^ empört, wor aud^ abgebogen,

ol^ne me^r aH feinen ^nopfjlorf mit bem blauen

Safurflein ein wenig oon ber ©d^ulter gegen ^ins

l^art ju neigen.

©0 waren fie ouöeinanbergegongen.

(Jinl^art war unfagtid^ ermattet unb unjufrieben.

SHein in ber 3bee. Sftein nur im ©o^intrdumen

üon etwaö, baö er nid^t !annte. €r war wie ein

red^ter '^iQ^umv ie|t wieber. ^nä) ved}t oerwa^rs

loji du^erlic^, !ann man fagen. 5Benn aud^ feine

runbe ^ffiirtin, bie bicf war wie ein ga§, unb bie

immer weinte über ollerlei Sigeneö unb grembeö,
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bafür jorgte, bof menigftenö bcr fRod gcbürjlet unb

bie niebergettctenen ©tiefet gepu|t iDoren. ^anbe

unb ©efid^t fonnte fie hoä) bem jroonjigjlQ^ngen,

bunfelflrol^nigen 50?enfcl^en nid^t trtei^r tDofd^en. 2)ie

^aut blieb grau unb bie D^dgel [d^mu|ig unb olleö

l^ing ad^tloö on il^m, wie bie fetten, gtanjenben

©tral^ne um feine ©tirn.

Sinl^ort lief je^t allein unb fel^r oufgemü^tt. dt

rvüx eö jufrieben, ©rottfuf, ber ercig t^eotetifierte,

loö ju fein. (5r lief nad) «^aufe, unb nod^bem er

eine Seinwonb naä) ber onbern l^eroorgel^ott unb

genau betrad^tet, überfam i^n ein longeö ©id^ioers

geffen,

2Öaö in i^m l^inging, ifl nid^t leidet §u fagen.

Sr ^atte ein fel^r liebenbeö Slnfd^auen in allem,

Sßorte unb SRamen fianben nid^t jwifd^en i^m unb

feiner SBelt. ßö war gegen ein Ul^r gemefen, aU

er fid^ fo nod^ im ^ut, unb ten ^xM^oä in ber

fiinfen, ouf einen <Stul^t am 23ette niebergeloffen.

9^un fa§ er bie Slugen mond^mal gefd^toffen. 3Bag

il^m vorüberging, rvax eine lange, graue Slei^e üon

50?enfrf)en unb 2)ingen, reie in einer ©tabtfiro^e.

2Iud^ bie öon bal^eim — unb fd^müle SRöd^te.

(Jin eigentümlid^er Sfteigen »on ©efül^Ien, barin
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fein ©rong il^n voedte^ oufguflc^cn, unb fid^ ju

rül^rcn. dv l^atte mie ein l^arteö Seib aud), ^rgenbs

mo mufte cö ^u finben fein. Sr l^ätte nid^t ges

mu§t, wie fid^ l^inberoegen? (5inc 2Ingf1: roar e^,

ein einziger, p^pfifd^er 'Dxud, bo§ bie 2(bern an

feiner ©tirn mand^mat heftig putflen. 2(ud^ an bie

ßanbfira^e l^atte er benfen muffen, mo er einmal

l^inauögemanbert in ber fetigen Sll^nung nad^ SBuns

berbingen.

©ettfame 53erfd^Iafenl^eit faft, in ber atleö SSes

gel^ren untergcfunfen, mie aud^ junger je^t unb

©urfl.

(5r l^atte ba atterl^anb gemalt, baö er flarr ans

fa^: ©eigenfpieler, nadfteö ©efinbet mit bronzenen

ßeibern, fe^nfüd^tigen 23(id^eö. Siber auc^ baö

aUeö bötte ie|t ^lang unb @(anj oertoren. 2)a§

er eö öerabfd^eute, tt>ie bie graue Seere. (5r fül^(te

fid^ gan^ l^offnungöloö. (Jr begriff nid^t, wie baö

alleö fo fd^neH fcl^al geworben, (ix na^m eine

©d^ere unb flie§ eine Seinroanb nad^ ber anbern

burd^ unb fd^nitt ein 23ilb nac^ bem onbern oug

bem Slal^men, o^ne auö feinem ©innen aufjuroad^en.

Sllleö war glanjtoö unb finntoö unb nüd^tern, bütnfte

eö ibm, wie einem, ber pt6|(id^ nid^t mel^r 'Sflu\it —
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nur nod^ bcn Sarm borauö im Dl^r behalt. Sr !onnte

nid^tö finben, boö il^n |e|t ^dtte l^olten fonnen. ^^id^t

er felber, nod^ irgenb ein ^eilbringer. ^ud) S^evt

©oufoup nid^t, mit feinen großen ^unjiforberungen,

nod^ gar 9}2eifier S^eobor mit feinen ^bptlen. Sllleö

war grou i« grau, fleinlid^swirÜid^, nicl^tig, be!annt,

gut unb tüd^ttg unb fonfi nid^t t>iel, ein red^teö

^perfommen ber ©eele »on tangel^er, immer n^ieber

tt»ie 93Iumen fommen — : „nur feine SBunberblume

barunter!"

3n biefem 2Iugenblicf trat jemonb ein. X>ie ?ffial^rs

l^eit ju fagen, ^in^art fa^ l^eut burd^ bie ®anbe.

5[Bie er fo geträumt mit offenen 2(ugen, et> mußten

©tunben vergangen fein, eö war gegen üier Ul^r

je^t, unb er war nod^ oon frül^ an ungegeffen unb

ungetrunfen, l^atte er ein ©puren in atten gofern.

<So l^atte er feine Stritte fd^Ieid^en ^oren, unb l^atte

fd^on am Slnüopfen gemerft, i)a^ hinter ber Znt

gröutein Slefeba Sinta^ begehrte, di ifl ein ma^reö

®unber, ba§ fie gerabe an feiner Znt pod^te, mo

er, ein red^ter, oogetfreier '^x^ennex, üielleid^t fd^on

morgen biefe ganje Seit eoH ^erfommen mürbe

üerlaffen ^aben, üielleid^t fd^on l^eute, i^ietleid^t fd^on

im n6d^fien 2lugenbtidf, weil i^n ber ©rang nad^
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cttDQö ©unberborcm oon neuem angepodft unb l^ins

genommen. 2I6er je^t flonb grautetn SRefeba in

oHcr (Sanftheit oor il^m.

^inl^art njar nid^t einmal aufgejlanben, fo er;

jiaunt mar er. (5r fa^ [e^r oerlaffen aug unb

läd^ette. grautein Slejeba erfonnte an feinen 2(ugen,

bo§ er erji aHmd^tid^ in biefe mirflic^e ÜBett [id^

nod^ ^oufe fanb. ©eine Slugen [a^en l^erum, mie

einer, ber üon etmaö ju üiel 53id^t gebtenbet fielet,

^rdulein Slefebo ging freunblid^ ndl^er.

„Sßerben @ie bofe fein, roenn ic^ einmal ju 3^nen

eintrete?" fogte fie fel^r fein.

(Jinl^art fal^, ba§ eg ein üornel^meö grdulein war.

Dbtt)o^( ber ^ropf teid^t aui ber 9}?antine ^erauöfa^,

l^otte fie eine ganj ermdl^tte, flille 3flebe, bie .^dnbe fein

unb fd^mat ootl blauen Stbermerfeö. Sinl^art !onnte

tt>irfli(^ je^t nur Idd^eln. ©d^on weil oud^ grdutein

Slefcbo ouö dJüte tdd^elte.

„Dl^ 0^, ttjoö ©ie ba l^aben!" fagte fie wie mit

flüd^tigem 23UdE in leidstem 53ormurf, auf bie bunten

2einwanbfe|en om 58oben weifenb, l^atb verlegen.

Übrigenö war, wie ^inl^art je^t nod^ genauer fal^,

grdulein 9^efeba bucfUg. 2Iber il^r 2luge war tief

unb braun, il^r ©efic^t bla§ unb fc^mal, mit einem
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bcl^aorten Söorjcl^cn am Unterfinn, unb t^re 23e=

roegung in atlem fofl fromm unb oer^otten.

„3cf> ttjotlte fc^on immer einmal !ommen/^ jagte

fie „roeit ic^ badete, t>a^ iä} Sinnen etn^aö nü^en

fonnte. <öie teben ottein unb finb gen?i§ noc^ jung

unb unerfal^ren," fagte fie.

(Jin^art mar in fotd^em ^atle rec^t mie ein 2)?ann,

ber gar feine ^d)t ^at, auf feine gorberung unb

^ofHc^feit. 9^ur ganj ootl ^wtrauen. „%d} ©Ott —

"

fagte er, „allein — ia — ottein — tebe iä) — ober

Quc^ nic^t attein. ®ie man e6 nimmt. 3« ®ß=

fettfd^aft genug! 3<^ fomme eben auö bem Sluö*

fiettungötrubet, ba mar bie ganje ©tabt —" fagte er.

„2öiffen @ie, meömegen id^ fomme?" fragte graus

tein 5Kefeba. „2(ber erfl ertauben @ie mir ^u fi|en/'

fagte fie gteid^ barnac^, „ic^ ^a^e immerfort ^Bdfd^e

getegt. ©e^en @ie! ^d) mottte @ie nur fragen, ob

@ie mid^ nid^t auc^ einmat befuc^en motten? ©ie

leben fo fel^r unregetmä|ig unb gemi^ nic^t immer

in ber bejlen ©efettfc^aft!"

^in^art fanb biefe Siebe munbertid^. „3n ber befien

©efettfc^aft?" mieber^otte er unb ging jum erfien

5JKote ouf unb üh, aU menn nun jemonb gefommen

mare, ber i^n jur 3Rebe fletten unb mit ?!!}?o^nungen

152



öerfe^en trontc. Sr mu§tc an bie dlad}t mit J)oro=

t^eo ^müdhenUn, „3Rcin, ©ie l^afeen burc^auö

uä)t/' fagte Sin^ort bonn jujümmenb. „S3egrcifen

©ie bod^: man mci§ cigentlid^ überl^oupt nid^t red^t.

2){e (Altern \d)\den einen an fo eine 5lfabemie unb

fagen nur: ,Zne ©uteö!' ^f^un mü^t man fic^. Unb

greift inö Unbefiimmte. 3^ ^cibe «Sie bod^ nie ge^

jiort mit meinem SBo^nen l^ier? Dber boc^? SÖoHen

@ie mir etwa beö^olb bie Seoiten lefen?" — fogte

er »erlegen ti^d^etnb.

„3 ©Ott! lieber ^err «Seile ! 3<^ werbe

nein nein ©lauben ©ie boc^ tai nid^t!

5Ric^tö bergteid^en. 3flur ganj oHgemein: ndmlic^

—

ic^ rooHte 3^nen immer fogcn: ic^ gtaube, bie Mn|!e

^at ber ^leufet crfunben," [lieg gräutein SRefeba

bann l^eroor. „2)aö ift nic^tö ©uteö! So wirb

atteö üerdu^erlid^t. Unb dunere 2)?o§e finb nic^t

immer bie inneren! D dJott!"

23eibe waren eine ®eite oerlegen tdd^etnb flid

für fid^.

„Unb nid^t nur baö," jagte grdutein $Re[eba l^afiig

weiter, aU Sinl^art bann lebenbiger fie angufel^en

ongefangen. „Die jungen ^ünjller leben ein gotts

lofeö Seben. @ie taumeln ^erum, wie bie ©d^metter^
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linge ouf allen 93Iumen, mo fie etrcoö ©ü§eö finben.

Unb l^aben nic^t ^olt." Unb e^e fic^ ßin^ort bc=

fann, brockte fie cor, ba^ fie manc^mot bei fic^

junge Seute ^dtte, 5}eute in Sin^artö Sllter, gute,

firebfame, fromme Jünglinge. Unb raenn er fie bes

fucl^en unb fo mancl^mal oucl^ bei i^r ein 50?al^l mit

benen einnehmen wollte, mbd)te er fommen. „91id()t

um meinetnjilten fomme ici)," fagte graulein SHefebo

am Snbe Quöbrücftid^. „"^d) backte mir, bo§ ein

Seben gewonnen wäre, wenn ber ©eiji ber 3üngs

linge nur recf>t5eitig auf bie wahren ©üter unb

^alte gericf)tet würbe."

gräutein 3Refebo fprac^ fanfte '^hecn^ ba§ (Jin^art

fein Sockeln gar nid(>t wieber toö würbe. 2Il6 er

fein Syxn- unb iperwanbetn einjlellte, worin er je^t

gans bem atten ^errn ©elte gtic^, wor er fro^, ba§

eine Stimme auö einer ganj anbeten 5[BeIt plbi^liä)

ju rufen angefangen.

„®ewi§ werbe ic^ fommen. 5ß3arum benn nid^t?"

fogte er befiimmt. „Einmal fd^on, weit ein jlünfis

ler allerlei ^cn\d)en fenncn lernen mu§, unb fid^

Qui taufenb ^ügen etwaö ertefen. Unb bann,

weil ©ie micf) gewi§ nid^t eintaben, um mid^

brüben ju vergiften," fagte er broHig, „weil ic^
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Sinnen ntd^t mißtraue." ^raulein Sdefeba ladete

^ell auf. ^^x Sad^en roax ein feiner, gefälliger

^lang. (Jin^ort mu^te bobei unroinfürlic^ an etmaö

©d^oneö unb greieö benfen. 2luö bem Sad^en !am

ein ^aud) votier j^offnung n?ie auö einer fernen

^ugenb.

®ie bann gräutein SKefeba ^inaug war, mar ^ins

l^art nod^ immer erregt, me rcenn er etroaö ers

lebt ^atte. „Sine ffiunberblume ifl nidf;t barunter,"

^otte er ouf ben ©tufen oor ber Stuöfteltung gefagt,

qU er am ?[Rorgen mit @rottfu§ ^erauötrat. „Ob

benn l^ier im ^eimlid^en S3obengeIa§ etroaö ffiunbers

bareö blü^t?" bod^tc er je^t. Sr l^atte alte 2)ränge

öergeffen, j^inauösumonbern, feine ?0?attigfeit unb

fein 3öiberj^reben gegen fic^ fetber, feine ^egierbe,

bie ©egenmart l^inter fid^ ju laffen. grdulein Sfte=

feba l^atte gleid^fom, tt>ie eine ©d^ate nod^ in lauter

glitten, i^r fettfam gutigeö Seben cor i^n getragen.

(Sin^art begann neu erfaßt, aufjulad^en. „Wlan mu§

fold^er 9}ienfd^entiebe mit ^ropf unb S3urfet nad^s

fpüren," fagte er üor fid^ l^in.
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ge^nte^ Kapitel

^Jjtdulcin Slcfcba l^atte i^re ®o^nung im vierten

"Q <5todvoexl, me Sin^ort [eine ©iebetflube. Unb

Qin^avt rror ttjirHid^ jum erf!cn ^aie im Sebcn

entjürft, voie ei in einer menfd^üd^en ©o^nung

ouöfe^en fonntc.

(^inl^ort fannte je^t mand^e ©ol^nfidtte x>on

SO^enfd^en. 5Ri^t nur bie 23el^Qufung, in ber ^crr

(SJe^eimrot ©elte nebj! grau unb ben S^od^tern fa§.

^an lebte bortn nod^ immer fo red^t ein ^ehen

ber ©erool^n^eit. Unb alle 9}?6belftüde unb bie

23Iume auf bem Xep^iä} fd^ienen eine fieife Stürbe

für fid^ ju tragen, fo etma, aU wenn jebeö für [ic^

fagen rooHte^ gebungen unb auögenü^t j^e^e id^

unb biene l^ier einem gleid^md§igen, eintönigen

Seben. 2)aö ©ofa mit ben großen Seltnen unb

ber >lifd^ mit bem ©itberteller ootter Porten mit

noblen ?Ramen unb Würben, ein jlebeö vergriffene

(Stü(! fd^ien l^eimlid^ ju fio^nen unb ju rounen, ta^

eö fid^ me oerfd^tafen unb fieif fü^te unb voie ^offs

nungötoö eingefd^Ioffen, aU ein freubeteereö ©Heb

in biefer nid^tgeadf;teten, Derfd^Iofenen SKunbe. 2)a

gab eö nur ein eintonigeö, l^eimlid^eö ©ibereinanbers

ftingen me in ben ©eelen. Unb ber ^err ©e^eimrat
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tat ber Mouen 23Iume im gelben ©piegetfelbe jogor

je^t nod^ öfter bie ß^re an, einmal mit @ammet=

fc^ul^en geärgert barüber^injuge^en unb ringsum

rceber ben ©Haoen nZ\\d)'\ nod^ ben reittigen

©efretär ober ten 2Diener ©d^reibtifd^ gro§ ju

ad^ten.

2)aö mar [o ©ieneröolf.

2)agfianbbo oben in berSSol^nung beg©e^eimrat6

me unten im ^aufe in ber 5Bo^nung beö ^errn 3pft*

Ion unb n)o nic](>t nod^ olleö! Unb ollent^atben l^atte

man bo an hen 5Bdnben aud^ 23ilber unb (Stid^e an*

gebrod^t, o^ne gro^ ju achten, meldte ©eelen ^ier

i^r Sieb gefangen, ober auö meld^em ©runbe man

bo unb bort in Qäen unb 3Binfetn Sinlabungen

jum 6i|en in ^olj unb Riffen Eingepflanzt. 2)aö

n^ar ©ienerüotf, S^ifd^e unb ©tü^Ie, 23ilber unb

©c^ranfe, n)a6 man auö ^erbmmen unb 9^otburft

jufammengebungen auf 'Sflaxh unb ©äffen, unb

iraö man fd()tedEt unb red^t eine bürgerlid^e SBo^j

nung nannte.

Dann ^atte (Jinl^art aud^ eine ffio^nung gefe^en,

bie i^n feltfam genug bünfte. 2(Iö er jum erfien

SO^ale bei ^rofeffor ©oufoup eingetreten. 5lifd^e

unb ©tü^Ie barin rcaren alte auö feinen ^oljern,
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funfelnagcineu, aUei feine ^runfflücfe, ein jlebeö

n?ie ein SJiujler einer feinen 3bee, bie fic^ borin

auöpragte, gonj rein unb in einfac^fien Linien, mie

^rofeffor ©oufoup auöbrüdlic^ erHart ^atte. ©ö

fa§ fic^ reirüid^ [e^r bequem auf ben großen

©tüf;ten. keinerlei frembe '^icxvate, X)ie Orna-

mente ber S^eppic^e mit benen ber ©arbinen ein«

geflimmt. SSenn ha^ eine '^immcv einen Uan

empfing, fal^ mon njeiter in gelbe 9laume. 'üUenU

l^otben Hangen bie garben ber 2Banbe mit ben

großen 25unfeIornomenten ber 53orf;ange unb ^bheU

^laä}en jufammen. So roar me ein ertraarrangiertcö

Drcl^efier, hat» jlebem, ber ^ereinfam, fofort ein

£ieb ober einen ©iegeögefang ober ein fanfteö

2lbagio auffpielen fonnte, rooju bonn ber 2)irigent

öiele 59?ale auf ben ßintretenben bie ^ugen rid^s

tete unb gu [agen fc^ien: „9lun, i^ hat> nic^t eine

feine 5D?ufif? rcol^ne ic^ nic^t unter reinen ^or*

monien?"

Sin^art mu^te eö gar nic^t, ha^ man fold^e

Drc^efier alkntl^alben je^t in reid^en Käufern fpielen

tie^. X)a^, roenn ber reid^e ^err Q)fop [id^ oon

ben ©anbflac^en unb ^eppic^en unb auö 'SSlbhei

unb @efä§ fo eine fiumme ^ü\it üon einem
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^ünftler erfinncn Ite§, and) bie ^bhe\\iüde unb

23orotcn unb ZelUv te^ ^errn Q^pfilanti nic^t ganj

tontoö bleiben burften. S)a§ man eigentüd^ je^t

fojufagen in ollen oermogenben ^dufern benfetben

SJJufifanten begegnete.

Slber graulein 3fle[eboö ^gjo^nung, ber begegnete

man nirgenbö. SRan fann o^ne roeitereö fagen,

ba§ ßinl^art einfad^ öerga§, ba§ grdulein Sflefeba

einen Sudel ^atte, fofort, aU er eingetreten. X)a^

grdulein Sftefebo einen ^ropf l^atte, ber aui ber

5[Rantiüe ^erauöfal^. ^r [o^ nur nod^ hai lange,

l^agere, feine ©efic^t mit ber 9la[e, bie i^m nid^t

mel^r lang, nur fe^r auöbrucfööolt [anft auf alleö

ju meifen \d}\en, roaö bie fd^onen Dunfeiaugen

fprad^en. ©emi^ war bie ^aut üon grdulein ^Üc

feba roelf. SIber boö ©efid^t l^atte einen Stammen

fc^roar^er, oolter ©d^eitel unter bem ^^enillenel,

unb baö fd^Iid^te, fromme Äleib, baö fie trug, ers

innerte i^n on ein olteö "Stammbud^blatt, boö grau

©ette einmat früher, aU fie in alten @arf;en Eramte,

t)on ber ©ro^mutter gefunben unb fogieid(> jerriffen

^atte, weit fie bomalö gemeint, ha^ waren aud)

fold^e ©umml^eiten gewefen, bie man früher bes

trieben,
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9Run, ju ollerndd^fl muß üon ber ©ol^nung ges

rebet rccrben. 2)q§ fie im vierten ©tod log, ^atte

ber @ecte ber Söol^nung gor nic^tö anjul^oben t>er;

mod^t. Um fo tüunberbarer fom eö jlebem oor, ber

QUO bem bunflen Sobenroum l^ineintrat. 59^Qn

I^Qtte l^ier gebod^t, nic^t einmal nieberen 2)ienern,

fiumm unb beöot unb un^uge^orig, gefd^njeige gut

bejol^lten ©tabtmufüanten ju begegnen, nur etma

mübem, obgenu^ten ©efinbel, me eö in Sin^ort^

©tube bürftig jufommengelefen. Unb nun fol^ mon

eö gteid^, bQ§ borin nur rcirftic^e, flilte, liebe, alte

SSertraute jufammenfianben, rctrHic^ Sßertraute, mit

langen, tiefen ®rf)i(!jalen.

SIHein bie eine ®anb gegen bie beiben genjler

mar \d)on rein roie ein 2IItar ber £iebe, fo bauchte

eö Sin^ort, mie er eintrat, ©a f!anb ein boucl^iger

©c^ub mit golbnen ©riffen unb einer 2)edfe t>on

50?utter^anben mit 23Iumen burd^reirft, bunte, forbig=

l^elle ©terne, einer anberö aU alle, unb in feilten

(Stunben, rcenn grautein 3Refeba in ber Dämmerung

nod(> o^ne Sid^t fa^, begannen biefe 23Iumenflerne

fid^ ju einem 23ilbe üdU liebenben Sebenö ju er?

ganzen, errcad^ten auc^ bie ^dnbe mit ber bün?

nen ^aut unb ben blauen 2ibern — unb hcn
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großen 5Rat)eIn unb bie klugen odH 23Idue unb bie

ganje, liebe, ^aubenumro^mte 5[RuttergeftQtt neu.

Unb graulein SHefeba fonnte attein quo biefer ©erfe

eine ganje, lange (3e\cf)id)tc ooH befeligenber ßrs

innerung, rcie bie 33iene auö einer 23Iume Xponig

5ief;en.

Unb auf ber bunten 23tumenbedfe jlanb eine

U^r, baö feltfamfle <©türf, auö fd^marjem ^otje,

mit einem großen Sluge oon Zifferblatt mitten me

eine ©onne in einem ^empelgiebel, ber oon ©dulen

getragen roar. Unb ber ^erpenbifel fd^roang bas

jraifc^en unb penbette an^ nocf) in einem priömas

tifc^en (Spiegel, ba§ er jur rechten unb tinfen Seite

immer fid^ quc^ nod) einmal entgegenkam. X)ai

alleö njore nur feffelnb gercefen. 2(uc^, ba§ biefe

U^r fauber mit ©olbblumen befegt roor unb über*

l^aupt ebenfo gut in einem @c]^to§ auf einem mar«

mornen ^omin roie in biefer ftitten ipeimfidtte einer

frommen 5}?enfd^enfreunbin ^dtte i^r ©tunbenlieb

penbetn unb pin!en fonnen. 2Benn nid^t aud^ l^ier

no(^ au^erbem eine atte ©(^irffalömelobie baneben

gelungen.

„2^iefe U^r gefallt S^nen?" ^atte grdulein Sfte*

febo gleid^, ouf ben erfiaunten Sin^art blidfenb, ges
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fogt. „3<i/ boö ijl namlic^ ein ftcincö 3Bunbcr. ©ott

icl^ 3^ncn bie @e[d^id()tc crjQf;Icn?"

„^rja^lcn <©ie gteicl^)," l^attc Sin^art nur mm
gierig ermibert.

„9}?ein guter 53ater l^otte olleö in ber ffielt, nur

biefeö @tü(! nic^t l^ergegebcn/' fagte ha groutein

aflefeba. „®aö baran rco^r ijt, trei^ icl^ nid^t.

2)ergleicl^cn ©agen gibt eö ja mo^I mond^e in

attcn gamitien. ©ie finb nur ein ^^antofiefpiet

ber Siebe um unfer ^erfommen, um unfere S3ers

gangen^eit fojufagen," erftarte fie. „Stber eö ging

bie ©oge, ba§ ein (l\\ meiner Urmutter, bie eine

atte 2tbetö^errin auf einem ^errfcf)Qftöfi| mar, biefe

U^r, eine ^ette unb einen 23ed^er jutrug." Unb

nun l^atte jie auöfü^rtid^ atleö erjagten muffen,

rcaö (Jin^art unfagtic^ berüdfenb fc^ien, unb o^ne

^arbentafel ein eitel oorüberme^enbeö, begtüdEenbeö

^raumbilb.

„Sr^dl^ten ©ie mir atleö," l^atte er fie mit t>ers

^e^rtem S5Ii(!e angefe^en mit feinen dJtutaugen

unb mit einem Sac^eln tieffier (Erregung, gar

nic^t einfaltig, obn?o^t in ganj innigt)crfunfener

Eingabe, rcie fie il^m in biefer ganzen 5Ifabemie=

^eit nie auö ©eete unb Sluge aufgebti^t. 2)enn l^ier
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auf cinmat begonnen [ic^ ©c^njucl^ten ju jiitten.

^ier buftete etmaö gar nic^t nur me fRe^eiia.

S^xev fd^ien mirfUd^ t>on tange l^cr ein einfomeö

„2lI[o einen SSed^er unb bie[e U^r unb eine Äette

brod^te ber ^If?" Sin^art mar gan^ im 2Bunber.

„?0?eine Urgroßmutter ^atte ndmlid^ gerabe einen

^noben geboren unb log im fd^roeren Jpimmelbett

im ©d^toffe in ben ©od^en/' erjol^tte gröutein 'Sie-

feba. „3nnig verpflegt, brad^te fie i^re 3^^* i"

^Qtbträumen ^u. Unb moncl^mot, roenn fie bie

^ugen auftat, fd()ien in bem 2)ämmerraum eine

Heine, feine flamme oon einem ÖUdmpd^en ^er,

boö Quf einem (JcEtifd^e fionb."

„Unb in einer S^ad^t l^otte fie eine Srfd)einung. Sin

Heiner, bärtiger, roetterfefler Äert, ber foum jum S3ett

oufrogte, fie^t gegen ben @d^ein. ^uerjl: ^atte fie

i^n für einen Äleiberjipfel gesotten, ber oom 33ett=

ftu^I ragte, SDonn erfennt fie i^n, meil er ganj

bienJlmUlig fein ^ipf^^^ütd^en tupfte unb fie flüfiernb

anfprid^t: ,2)u birgfl ein ^inb l^ier im ©d^u§. Unb

hat) ifi gut. ^ber mein ?®eib l^ot aud^ ein Äinbs

lein geboren unb fie fann eö nid^t fd(){i^en üor

beinem Öte', fogte ber f(eine ^ann ganj t>oH
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Kummer, ,^ätten wir l^ier nid^t rajlen gemußt,

treil ju gteid^er ^cit wie bcine ouc^ meineö ©eibcö

(Stunbe fönt, wir wären nic^t l^ier. D^, ^crrin,

fie^ nur ^in! 2)eine Öllampe jirfert 2^ropfen um

2^ropfen burd^ bie S^ijc^fpolte, unb bie Kröpfen

fallen gerabe auf mein 5Beib unb ^inb. ©ebietc

boc^, bo| mon bie Sampe auf einen anberen ^ta§

flelle/"

„2lm ^OJorgen badete meine Urmutter l^in unb

l^er über ben Xraum. — 2lber ber ^traum wie«

beredte ficl^ bie fotgenben SRdd^te. Unb enblid^

nad^ bem britten 'SRaU befaßt bie bleiche 2B6d^=

nerin, bie £)nampe auf einen anbern ^la^ ju

tragen."

„Unb voa^ gefd^al^?" fragte (Sin^art eifrig, bem

ber feine 5Kunb im graubleid^en ©efid^t offen blieb,

bo§ man feine gelben '^a'()m fal^.

„3(1/ nun raten (Sie einmal!" fagte graulein

Sflefeba broltig gewid^tig.

„Um aller ffielt 2Bunber willen, wer fann folc^e

Sntjücfungen auö ber ßuft greifen?" gab Sin^art

ganj ernP: jurüdf unb ft^wieg.

X)a tub i^n grautein 3le[eba oor einen gtäfernen

©d^ronf, ber »on üier Wlo'^ten gel^alten baflanb,
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unb öffnete lange nid^t, n^eit fte fetber inö träumen

geraten, nur I5cl^clte. @o bo§ nun beibe t>on bem

Keinen öltampc^en träumten, unb roie ^tropfen

um 2^ropfen auf boö n^injige €Ifenbett nieberftet

aU wie ber ©c^lag ber ©tunbe.

„Di) bie ©acl^e tofie fid^ wunberbar," rief bonn

^^räutein SKefebo. „Denn in ber vierten Dlacl^t er;

fd^ien hai SiJiannlein lieber unb fogte, inbem er

einige fc^roere ©ingc l^eranfd^teppte: /^^v l^abt mein

^rinje§kin gerettet. Wlcin $Beib ifl: fc^njad^ unb

bleicl^ noc^ mie 3^t, ober fie fielet mit leifem

Cod^en ouf i>a^ ^inb. T)ie tropfen fatlen nid^t

mcl^r, fie ju be!ümmern. ^abt Dan! unb nel^mt,

tt)aö id^ dud) bringe! ©olange ^ud^ bie Ul^r

fd^Idgt, wirb ^uer Jpauö eine gtücftid^e 3Bo^nftdtte

fein! ©olange '^f)v ouö bem 23ed^er trinft, werbet

3l^r fü§e Siraume l^oben! «Solange bie ^ette om

^atfe ber @d^Io§frau btinft, werbet 2fi^t in 5!i)?enfd()en5

liebe wanbetn!'"

graulein 9lefeba öffnete je^t unb jeigte Sin^ort

olleö, ben 33ed^er auö einem <Stürf SSergfriflall, bie

feine Äettc ouö grünen ©teinen, bie fie gteid^

unter i^rem ^atö!rauöd^en l^erüorjog. „^an mu§

feine wol^ren ©iiter l^eimlic^ tragen, weil fie me^r
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wert fein mü[[en, aU nur ju prunfen," fogte fie

ncd\\d), aU fie fic oom Jöatfe abjog unb il^m l^tnl^iclt

9lun, ttjcig ©Ott, (Jin^art roor boö alteö^ba^ il^m

bic 5lugcn weiter würben.

©ie @cfdf)icl^te l^atte groulein SRefeba nur fo an-

\pxü(i)^\oi l^inerjäl^It. @o fom unb ging eö ober

an atten (Jnben, loor 93ilbern feltfamer 5ll^nfrauen

unb »or ^lifcl^en unb ©drüben. 5Iuö jebcr Sdfe

ragte eine ©efd^ici()te, eine güHe öon (Jreignifjen,

wooon in bem ©laöfd^ran! votier Heiner ©pietge;

fcl^meibe [d^on attein an bie 2^öufenbe fa§en. 9lic^t

etwo üufberoal^rt, bamit eö anbere ^oren ober

fe^en foHten, @anj unb gar nur jur ßiebe für

bie (5ine, wie überhaupt bie ganje, feine, buftige

SBo^nfiätte beS einen, einfomen gräulein SRefeba,

©cgor on ben genfiern befa^ (5inf;art lange

^eit üerfunfen wei§e, fd^attenbe 2ic^tbitber auö

einer alten ^eit, wie ©d^dferfpiele ^otbe 2)inge.

Unb (Jin^art aci(>tete gar nid^t, bo§ er oor bem

5Ra^tifd^ beö grdutein SRefeba oerfunfcn fa§, »or

ben broltigen ©efid^tern ber elfenbeinernen ©topfs

fugein im bunten 9Iä^forbe unb ben 5Ru§fnadfern,

bie 5^abell^alter barfieHten. 2IUeö l^ier atmete unb

l^aud^te feinen ©inn unb liebeö ßeben. ^r wu^te
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gor nid^t, bo^ er tatfacfjlicf) neugierig trie ein X)ieb

l^erumfcf)Iid^ unb bann o^ne Srlaubniö ben ?Rn^s

fd^ub Qufgeton, um taufcnberlei JKingrcerf, feine,

bunte ^inberfettd^en aud^, lufiigeö ©d^ni^raerf unb

metoltneö ^nopfeljeug, unb bem Sluge inögefamt

fo recf)t tüfterne 2;inge Quöjuframen.

Qllleö boö gehörte ju graulein Slefeboö ganzem

Ceben. Unb eö bauchte i^m, t>a^ er je^t grauleiu

SKefebQ gut fannte, Unb eö bauchte i^m aud), aU

ob er fcf;on einmal im ^^raume aud) oor biefem

5Ra^tifd^ gefeffen, mit ben bunten 23(infef(ittern ge=

fpiett, bie fiid^tbilber gegen bie abenbgeroteten

genjler in 53ifion ge[e^en, ben ganjen, oielgeilats

tigcn, ttiinjigen Dlippfrom beö ©laöfc^ronfeö onge;

ftaunt, ben feinen, fpi|en, fremben, füllen Zon ber

Xempelu^r ^dtte pinfen ^oren, fajl roo^I gor in einer

anbern 5ÖeIt.

Unb tt)ie bann graulein SKefeba, aU Sin^art nod^

immer oerfunfen gefeffen in allerlei ^^raumfpielereien,

gor i^r ein raenig glafern Üingenbeö Älaoier ges

öffnet unb meic^ anfcf)Iagenb fromme Xone ooU

fremben 5ßo^Iftangö ^ineinfrf)tang in bie ©titte,

rcar ßin^ort jum erfien SO^aie ganj unb gar in

einem neuen SBunber.
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^{fm Kapitel

MC ^in^ort nun einmal voax, ©inn unb Zehen

begann eine anbete SKid^tung ju nehmen,

feitbem er ben fteinfriftattenen ^auhexhed}ex unb

bie A^empetul^r in grautein S^efeboö ffio^nung an*

geftaunt, unb feitbem er wu§te, ha^ baö grüne

©teinfettlein l^eimlid^ unter bem meinen ©pi^ens

frouöd()en an graulein SRefebaö ^alfe »erborgen

btinfte. @eit ber ^eit n)u|te er eigentlid^ gar

nic^t, ba§ il^n etwaö mie eine Stfabemie noä) mit

taufenb gorberungen brüdte, unb bo§ eö in ber

©tabt ein ^auö gab, no bie fieben ©ad^en ber

^unft beö ^al^reö aufgejlapett bunt l^erum^ingen.

^r fül^rte je^t ein rid^tigeö 50?{i§iggangerleben.

®enn @rottfu§ fam, fanb er meijlenö ßinl^ort

noci) fd^Iafen. £)ie !teine 2ampe rr>av l^erunter«

gebrannt. ?!}?aluten[ilien unb ©fijjen tagen feit

5Boc^en fd^on um^ergefireut. @ert)6^nlid^ lag aud)

baö 23ud^, worin Sin^art getefen, auf ber ©iete,

weil er et> beim ^infrf)Iafen ^atte fallen laffen, unb

feine bünnen Deden fingen auö bem 25ett ^erouö.

Sinl^art \d)\\e\ in biefer ^cit fe^r unrul^ig, weil

er bie feltfamfien S^raume ^atte. SRie im Seben

^atte man fid^ um fein „©eelen^eit" befümmert.
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2)iefeö 2Bort gefiet il^m Qu§crma§cn. ©erabe fo

cmpfanb er jc^t bie @ccte unb 2Irt oon grdulein

Slefcba. ©crobe fo cmpfanb er eö, qIö raenn er

t>on irgenbeinem ^monge ein Sebenlong umfponnen,

pt6|tic^ genefen mare. Sr begriff eö gar nicf)t.

Sr ^ielt [id^ nur fefl, mit otlen ©innen unb SBüns

fc^en ganj oerfunFen.

©obatb @rottfu§ i^n geroecft ^atte, begann er

ju erjal^ten. (tx ^atte gemo^ntic^ ben 2Ibenb mit

^rautein 9le[eba ^ufammen jugebrad^t. Cft n?ar

fie mit i^m üor ber @tabt geraefen, irgenbroo im

©rünen, irgenbmo ouf einer weiten 3Öie[e roieber

unter ^o^en (Eid^en, bie möd^tig im 5Ibenb[onnen=

gotb umfloffen geragt, ©ie ^atte einen ©trauf

grü^Iingöbtumen in ^änben gehabt, unb er rcar

neben i^r gegangen, ganj beglüdft im ©innen unb

©taunen, aber nid^t nur fo im SIIIerTOettöroefen ber

Dinge, gar nid^t fefl umfd^loffen oon ben

feinen ©efü^ten biefer Reinen, oornel^men ^erfon,

t>ie in jebem 2Borte etmaö ^ergutrug oon lange l^er

gefammett unb gefid^tet, unb bie jeber 23tume fogar

mit i^rem 9^amen eine fleine, fü§e ©age umbanb

tt)ie eine rcei^e, burc^broc^ene j?atö!raufe.

Xatfad^Iid^ fa§ din^axt ben ganjen ZaQ womogs
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\id) jc^t brübcn bei ^^^^Qulcin Stcfebo, bie notürlid^

einen gan^ onberen Flomen ^otte, obittor;! ber fü§e

©uft immer um [ie [d^n?ebte, unb oucl^ i^re ganje

5ffio^nung immer nacl^ 25tumen rocf).

©rottfu^ ging einmal mit (Sin^ort l^inüber. grau»

tein SHefeba ^atte eö genjünfcl^t, (Sin^artö greunb

!ennen ju lernen. SIber @rottfu§ voax [e^r er*

nüchtert ©c^on njeil er eine junge, blonbe

©angerin jufäHig !ennen gelernt l^atte, in bie er

ocrliebt rcar. Qx nannte eö mit 9lü(!|id)t auf

biefeö junge, btonbe, verliebte ©ing oon ^teoin,

bie an einer 9}Ui[if[c^uIe jlubiertc, unb bie et nun

[einerfeitö befucl^te, [o oft er fonnte, im ©runbe

Iäc^erlicl(), mit biefer alten, budEügen, moralifc^en

^erfon \{d} abzugeben. ipauptfäd^Iic^ aber, n^eit

\id) @rottfu§ bei grautein S^efeba ganj auö bem

jleifen, t^eoretifd^en @leicf)gen)id()t gebrad^t fa^.

2lber ßinl^art mar um [o lieber bei grautein

aUcfeba. @ie l^atte i^m jum erfien 'Male atlerlei

3been entfcl^Ieiert. @ie befa§ eine güHe SSüd^er.

^r \a^ alleö nur Srbenflid^e. '^lan fann jagen,

Dinge, bie er nie gebort, ^^itofopl^en unb ©id^ter

unb ^unfibüd^er unb ^unfite^ren auö atter ^eit.

3mmer fo, bo^ er gar nid^t ju fagen n?u§te, maö
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er altcö gelc[en, fo oerfunfen in bie ©inge it»ar er

geroefen. (5r l^atte eine umfiant!lic6c 2Irt unb

SBeife, ju Ie[en. (Er mu§te \\d} atteö genau qxm

feigen, n?ie roenn hinter iebem 2Borte ein ©leid^niö

flünbe, unb baö 5Bort nur ein SÖinf trare, an^us

feigen, voai irgenbnjo roirÜic^ njor. 5lid^t immer

fanb er eö gteid^ quo, rco unb roaö? @o fal^ er

bie njunberbarjlen ©od^en unb merfte gor nid^t

baö £e6en um fid^, unb tarn quo ber 2ehüre,

mie man auö Traumen erroad^t, bie bann ents

[d^roinben unb oielteid^t einmal öon ferne n)ieber=

fommen.

Unb in allem n^ar er je|t oertraulid^ mit grautein

S^efebo. (Sie fümmerte fid^ um i^n wie eine 9}?utter.

^üd) bie SuTtQtingc lernte er !ennen, bie grdulein

Sftefeba auö bem ©eminar ju fid^ lub, [e^r eins

gefd^üd^terte jungen, ein roenig jurüdgebUeben in

i^rem gortfommen in ber ©d^ule, tt)ie e^ebem

ßinl^art [eiber. SIber gar feine S^rdumer. T)\e \id)

bei groutein Sflefeba nur fatt o§en. T)\e fie aud^

attertei abhörte, di mar (Einl^art altma^tid^ ganj

aufgegangen, ba§ baö jlettd^en an i^rem Xpalfe ei

rca^r gemod^t, ba^ baö alte ^rdulein roirflid^ in

5Dkn[d^enIiebe njanbette.
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X)\c fleine, ölte Dome fül^tte \\ä) am Z\\^e unter

bcn 23urfd^cn me eine gute SlRutter unb gob unter

Sod^en nid^t nur gute, gefunbe, retd^Itc^e ^ofi, and)

il^re guten, feinen, finnigen 5Borte bonben mancl^e

©efü^te jufammen im ©eijle jiebeö, ba^ er nun,

o^ne red^t ju roiffen, fidlerer üormartö lief.

2Iber ©inl^art fanb bie gebriHte 3^et>otion fid^ ein

tt)enig junjiber. (5r nju^te mit biefen Jünglingen

nid^tö 9lecl(>teö ju mad^en. 2)q§ er, ttjenn er genug

gegeffen unb getrun!en ^otte, §umeift ouö bem

ßäd^eln nicl^t ^erauö!am, fobotb bie ©eminariflen

fobe ©page oon ben fiel^rern ju erjagten unb ein

wenig einfaltig ju roerben begannen.

Sr gefianb eö grautein SRefeba oud^ ru^ig ein,

ba§ er mit biefen 9}?enfd^en o^ne 2^raume nic^tg

anfangen fonnte. grdutein Sllefebo nannte i^n bann

l^od^mütig, fagte, man mü§te bie 3J?enfc^en nehmen,

me fie ®ott gefd^affen, ba§ ein jeber eine unfierbs

tid^e ©eele l^dtte, ba§ bie ©eelen t>or ©ott alle gteid^

rcaren unb mand^eö freunblid^e 2Bort auögteid^enber

©ered^tigfeit. 5Borüber (Jin^art, inbeö er fid^ fd;>on

etma in ©afuntala oerfenfte, nur nebenbei einmal

l^ell auflad^te, unter oer^eil^enbem ^ulad^en loon

grai'.lein Slefeba, bie ben ©eminarifien nid^tö bers
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gtcid^en jugelaffen, aber Sin^ort ott baö eigene,

[elbflanbige unb freie 2Be[en nad^fal^.

<So mar eö einige 9}?onate l^ingegongen.

^inl^art l^otte 2ifabemie unb 50?oten einfad^ in

ber ganzen ^eit oergeffen, l^atte [ojufagen fic^ an

S^ah unb @ut oon grdulein Slefeba, an ©eete unb

©inn unb atle bie 3been unb ©d^o^e unb 23üc^er

t>on groulein 3le[ebo angefogen, aU er erful^r, ha^

feine SKutter ernpd^ bal^eim erfranft wäre unb er

fommen foHte.
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gn)6(ftc^ Kapitel

^"Vm ^oufe oon ^errn (Seile ging man auf ^el^en.

^ X)ie ^ranfe mar [o erregbar unb f(]()merjs

empfinbtic^, ba^ bie teifefte Srfc^ütterung [te aiiö

ffiac^traumen roedte unb jammern machte, ©el^eim«

rat ©etle \a^ ouö me treibe fo fa^I. 2)ie großen

53?dbd^en roaren bteid^ unb überroac^t, weit [ie l^albe

515c^te, aucl^ roer nid^t an ber 3Reif;e n^ar, ^albauös

gebogen auffa^en, mit ben ^anben oft flitlgefieUt

beim knöpfen ober 9^efleln, ober in fonjligen, Qci)U

lofen J^antierungen, menn fie bem ©tol^nen im

^ranfenjimmer taufd^ten.

Sftofa ging ünblic^ jart um, fel^r gütig, fel^r tatig.

?Rur ^mma war garnicf>t fütt ju macl^en mit i^ren

bringlid^en grogen, meil fie immerrod^renb bie

2tngft füllte, unb bei jebem, ber bo n)ar, eine 3"'

flucl^t ober einen ^rofl fud^te.

grau (Seile roar unerwartet erfranft. 3}?an l^atte

eö juerfi, olö bie empfinblicl)en SDarmfc^merjen

famen, nid(>t recf;t bead^tet. 33iö fd^Iimmere (Spm*

ptome fid^tbar geroorben. ©ann ^atte man aU le^teö

Wliüel einen operativen Singriff noc^ gewagt.

ßinl^art wor am Olad^mittag ongefommen. 5Ries

manb auö ber gamilie erfcf)ien in ber Sa^n^ofö«
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I^olle, i^n abjul^olen. Dbgleid^ eö jum erften WlaU

wav^ bQ§ er bic ^eimat nacl^ Saluten miebcrfal^.

^r lief gteicft auf ben 23a^n^oföptQ|, rco einige il^m

feefannte, jerfc^Idterte ©rofcl^fen mit eingeberften,

müben ^pferben darrten. ^lö er fid^ atlentj^olben

l^ier roieber umfol^, ging eö in Sin^ort ^in, mie

n?enn nja^rlicl^ lieber Hangen. 5Run !am eö mieber,

tt)oö er öergeffen. Q:v ging ganj ^eiteren, erhobenen

^aupteö. ©er (Jinbruc! ber alten ,^eimat, bie i^m

je^t neu n)irftid^ fd^ien, ba§ er mie einen einfligen

Sinl^art um atle (Jdfen mit ^nabentoll^eiten in ber

pfiffigen ©eele antreiben unb l^eranflieben fal^, mar

fo f^arf, bo^ er ganj [onfl oerga§, ba§ feine ©c^mefler

il^m auf feinem SJege entgegenkam. Unb ha^ !eine

9}?enfd^enfeele i^n ^ier me^r fannte.

©er meige ©d^naujbart beö ^laffenle^rerö leuchtete

il^m entgegen, olö er um bie ©de hei ber ^rome=

nabe einbog. Sin^art, pto^Iid^ erfc^rerft, ^atte feinen

^ut el^rerbietig aufgel^oben unb glitt t>om 23ürgers

fteige unöcrfe^enö l^erab.

2(ber ber ^taffenlel^rer grügte gletd^gultig. ^r fa^

fid^ nic^t meiter um.

Unb (Jin^art trieb, bie 2Iugen mic immer, menn

il^n Srftauntid^eö \odte, gan^ meit unb unerroedlid^
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QufgemQcl(>t, oorn?artö, um bte ^romenabcn runb

l^erum, ol^ne nod^ einflrDeitcn on ju ^oufc 5U

benfen.

.^cin SBunber. Sin^art l^atte im Stehen nie

Äran!^eit gefüp. Sr ^atte l^ocl^flenö eine bide

25adfe bei Slofo ober ?0?utter brollig angefel^en unb

bo6 oermummenbe, raei^e 23attij!tuc^ barüber. Ober

[0 unbejlimmt gebort, ba§ Sßoter an ©ic^tfc^merjen

litte. 5Ricl^tö n^ie n^irÜic^e ^ranf^eit mar i^m biö«

l^er ocl^t[am oorgefommen. 9lun gor ber ^ob!

(Jinmol im 23ilbe ging er oon ferne on il^m vorüber.

(5r fol^ je^t nur bie otte, graue (Stobtmouer mieber,

bie alten 23aflionen, ben gelben ©trorn, 2)om unb

^irc^en, bie er früher nic^t einmal biö §um Äapitdt

ber ^lorfdulen ober bem ©iebelfelbe \id) angefe^en,

ba§ er je^t erfiaunt njar, wie fd^ottig unb l^ocl^ ta^

alleö fc^on bamatö mu§te gewefen fein, ^r fc^ritt

auc^ ber 23rücfe entgegen, bort, roo er feinen ^^ors

nifler moncl^ liebeö ^qI j^eimtid^ geborgen, unb an

ben ßieblingöptagen feiner jungen^often, »erträumten

©piete. 23iö ^u ©e^eimrat ©elleö roar er noc^

gornic^t burcl()gebrungen.

Slber bonn fianb Sin^art bod^ in ber befannten,

engen ©tra^e boöor, oor bem alten, gelben ^aufe,
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unb l^otte pt6|Iici() rote eine ©d^rood^e im 23tutc

rinnen. 2(Iö menn er bie Xreppen mü^forn nur er«

fleigen fonnte. ©arnid^t etroa ein ©efü^t t)on

Sl^nung, bo§ il^n ha ctvoai gurd^tboreö onfaffen

mürbe, ©arnid^t eine SSorbebeutung öon erfc^recf*

liefen 2)ingen. 9^ur aU voenn biefeö ganje, gro§e,

breiftodige ^auö ^ort burd^[e|t roare oon ber fieifen,

prengen SÖatergeflalt, on ber er nun roie gelahmt

Qufjlieg. ©enn boö mar eö, ta^ er je^t fü^tte,

bem Jperrn ©el^eimrat ©eile bolb gegenüberjufiei^en,

unb weil er red^t eigentlid^ pt6^lid^ l^art empfanb,

bof er je^t nod^ rceniger etroaö getten !6nnte mie

je. 5Rid^t 'oom ©enborm n?ie e^ebem, oon einem

l^eimtid^en Sinfiebler geführt, würbe ^ier (Jiner

l^eimgebrad^t, ber erwod^fen war. ^ur 93efinnung

unb jur ©el^nfud^t nod^ fid^ unb feinem 5öerte roor

er burd^gebrungen. 5Rid^t [o jur SSegeerfennung,

n>ie ein anberer, aU ein rid(>tiger ^^roumgdnger ani

il^m je l^eroorgel^en foUte?

©nl^art roor mit fold^en Smpfinbungen bie ^mei

©tiegen tongfam emporgeftettert unb roor in einer

Erregung, bie i^m fajl ben 2(tem nal^m. 2)o| er

nod^ immer nid^t 3U flingeln magte unb lange flanb.

3Do merfte er, ba§ on ber Züt \\d) ein <Sd^üb be«
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fanb, trorauf ^crr ©ctlc mit eigner, großer ^onbs

fd^rift tai klingeln burd^auö 'oexhat

T)Qi mod^te il^n entfcl^Iof[cn, ha^ er ftopfte.

Sol^onna fom, »erforgt, gonj leife. ÄatJ^arina

Qud^, bie fd^on unb gro§ gemorben. SlHe bteid^ unb

gonj teife, il^n nebenl^er fuf[cnb, unb il^n tt>ie trofienb

gteid^. Unb (Srnmo fam, bie ootlig üerfiort auöfa^ unb

öerangpigt. Die gan^ t>erga§, guten ZaQ ju [agen.

2)ie il^n gleid^ flel^entticl^ bat, ba^ ?[}?utter nid^t

flerben foltte! Unb Stofo jule^t, forgenb, gütig unb

fd^on in il^rer Zattxa^t, nur einen ©d^tud^jer pI6|s

lief) l^erQuöweinenb, bonn mieber fanft bie leife

flie§enben S^ränen nid^t Qd()tenb, aU fie flor ju

(Sin^art rebete: „SRutter ifl fo unenblid^ fd^road^,"

jagte fie.

„3Barfl ©u bod^ einen >lag frul^er gefommen!"

„2ld^ mein ®ott im ^immet!" fagte fie unb

ftogte fie.

„(Sie l^at fid^ gefel^nt nad^ bir! 9^un roirb eö ju

fpät fein! 5Run wirb eö ju fpdt fein!" begann fie

je^t ju meinen.

(Jinl^art fa^ \>at> Seib unb bie grauen SO^ienen.

5rber ba^ eö ju fpot mare? „?Saö ifi ju fpot?"

fagte er oerjel^rt, aU ^err ©eile fetber fam, um
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din^axt flumm bic S^anh ju reid^en. Sin^art na^m

53oterd ^onb unb !ü§te fie inbrünfiig. „Sßoter?

Um ^otteörcitlen? 2Bqö ij! s" fp^t? ®oö ifl ju

fpdt?" fagte er in Scibcnfc^oft unb tief, njoö er

nur !onntc l^in, mo bic 9)?utter im 23ette tag.

5Ibcr bo richtete fid^ Sin^ort ouf, aU rccnn er

ein JKaubtier jum ©prunge mare, lang mod^te er

fid^. 2!)enn eö lag ba eine weife ©eftalt. ßö tag

ba ctnjQd in ben Riffen, voai er ni(^t me^r fannte.

5Irjte jlanben baneben, ganj unberoegtic^. X)\e

lebten. SIber bie weife, frembe ©ejlalt mar mie

eine ?0?armorgeilaIt, fieinern. 2)ie 9}?utter fonnte

eö unmoglid^ fein? ßin^art fd^tic^ ganj nal^e. (5r

jlredte aud) gleid^ feine SIrme nac^ bem 23ette auö.

(5r bebte biö ju ben güfen. Sie ^^ronen fprangen

auö feinen 2Iugen l^erouö. SBa^renb SSater unb bie

üier ©d^raeflern i^n l^alten ttjotlten. 5Beit er jum

erjlen ?KaIe im Seben jeßt einen furd^tbaren <Sd^rei

pI6|H(^ auöfiief/ ftel^enb nad^ ber bleid^en, ents

frembeten 9)?uttergeftalt bic 2(rme recfenb in jers

reifenber ©e^nfud^t — unb ebenfo pto^lid^ oud^ fd^on

in £)l^nmad^t Eingefunden roar.

©er Xob ^atte im JKaume gefianben.

Sinl^ort ^otte ben 5^ob nod^ nic^t mit 5(ugen gefe^en.
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erfleh Kapitel

^^ben im ©ebirge welkte bcr ©übrotnb über

(i< geifcn unt) ^nie^olj mcber inö Zal, unb bct

jpimmet war trie eine l^etle, blaue ©lorfe, rein in

feinem ©lonje. 3n ben ^^otgeldnben, bie fid^ biö

jum ®atbgürtel erjirecften, lagen Äir^e unb ^auö

unb ^ütte in friebfamer ©titte, unb eö fd^reammen

Ärd^cnfc^aren »on ber Ic|ten Sßiefenftdd^e oben auf

unb sogen mit ©efreifd^ ferner unb ferner. ''Slan

l^atte ©rummet eingebrocl()t in mdd^tigen ^otfen.

53ater ©enber, ber alte 23auer, unb feine gro§e

Xod^ter, maren beibe üielemate ©d^ritt um ©d^ritt

gegangen, fo breit unb l^od^ mar bie S3afi, bie fie

immer neu ouf ben SHüden genommen, unb ber eins

fame gelbraeg big jum ©el^oft an ber Seltne lag

»oH ^eu, weit ber SBinbfio§ mit unfid^tbaren ^dnben

ben ^ragetaflen 93üfd^et entriß unb fie l^inmarf unb

umtrieb unb üerme^te.

SÖater 6enber mar ein gebeugter ilRann. ©ein

SHürfen l^atte baö 2ehen lang ßoflen getragen,

@^ritt um ©d^ritt, aber ol^ne ju man!en, oud^

menn eö ^entnertafien gemefen. ©ein ©efid^t mar

long unb gtatt rafiert, ha^ mon nur bie großen

gurd^en fal^, bie ©orge unb ©innen eingegraben.
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©ein ©rauQuge fonft unb tnnerlid^, unb fein großer

©d^^bet blonf, rcenn er bie oergitbte 5}?ü|e einmat

in bie groge ©d^rcielenJ^onb na^m, um |id^ ben

©d^mei^ mit ber anbern ^anb ju reiferen.

53ater ©enber tt>or ein Zxhxxmct^ fo in feiner

ffieife. ^U er l^eute mit feiner großen ^od^ter jus

fommen, bie QUa l^ie§, fid^ am ©raö^ange unter

bem ©itbrofenbufd^ forglid^ niebergetoffen, um feine

S3rotflüdfe mü^forn l^inuntetjufauen, tDo^renb SItaö

junger 9}?unb l^ineinbi§ roie eine ©d^tange, bie gleid^

gonje 25iffen einfod^ gtatt ^inunterfd^tingt, l^atte il^n

botb eine tiefe ^OJübigteit ergriffen, bo§ ber otte

93lQnffd^äbeI, mit ben meinen ^oarfranfen unregets

mä§ig im Dioden, in bem ©d^ottengemufier beö

SHofenbufd^eö l^ingeflredEt rounberfam frieblid^ tonge

bagetegen, wie ein S^oter, flilt unb ergeben. Unb

roie er bann "oon neuem fid^ erhoben, um mit

leidstem ©efeufj unb fel^r für fid^, wie immer, mit

(lUa jufommen ju redten, unb ©d^ritt um ©c^ritt

mit feiner morfigen Äummergefialt bie ©urten für

bie neuen S^oäen ouöjubreiten, ba mu^te er eö (5tta

bod^ erj^i^Icn, bo§ er rcieber bie liebe, l^eilige ^ung«

frou gefeiten, leibhaftiger otö j[e im ßcben. X)ei

alten ©enber Stugen woren gro§ unb grau unb
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betnütig unb fc^üc^tern, trie bie cincö ^noben, b^r

'oon ber crjlen Siebe einen ©lanj oerbirgt, wenn

er baüon rebete. 2)ie[e Xtaume geborten ju i^m

unb be[eligten il^n monc^mal.

„©efe^en — fo wie tc^ bid^ fel^e — ^od^tet/'

fagte ber otte iOiann. „Unb reie gefeiten/' fogte er

nod^ tonger 2BciIe finnenb. „grüner f)ahe \d) bie

l^eilige Jungfrau mond^mot mit 2(ugen geje^en,

2IIö ganj alte grau einmal, att n?ie unfere 9}?utter.

9^ur ganj unb gar nid^t gefcbaftig, nie bie, bie fid^

gor nid^t 9?u^e gönnt." „Unb ha^ ju ©efd^dftige ifl

Qu^ nic^t immer bag einzige/' fügte er forglid^

^inju, aU er rcieber nur jugefe^en, mie (Silo

fid^ mit bem JRüdEen in ben gel^duften ©c^ober

warf, biö er il^r felbfl bie ©urte über bie ©d^ultern

legte, unb fie ben ^aden jufammenri^.

,,3o — [o wirb eö gut fein,'' fagte er bann nur

unb griff bie über^dngenben SSüf^et J?eu ^erauö

unb warf fie auf bie 2Biefe jurüdP.

aUa war fo öerloren in i^re ^dtigfeit, wdl^renb

i^r bag S3unttüd^el um ^inn unb 5RacEen flatterte,

ba§ fie gor nid^t ^weiter fragte, nod^ fonft fprod^.

©er ?ÖQter fonnte erjd^Ien ober inne^otten, gleid^s

»iet
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„5(I[o bie l^eiligc Swnflffaw «'orö l^eute njicbcr/'

fagte er ic|t mcf)x für ftc^. „5Iber ganj jung bicö«

mat. Unb mel ^inbcr rcaren um [tc, 9}?Qn ^5tte

bcnfen mögen, bQ§ eö unfere ©cl^utHnber trarcn,

weil fie gerobeju 53arm mQä)ten." „2Boö mic^ orbents

l\d) Ärgerte/' fügte er I6|[ig ^inju.

2ltö (Jlla mit ber ^euloft tangfi fern ben ^ang

l^inab fid^ mü^te, mu^te ber 2llte aui irgenbeinem

©runbe über fid^ ober über bog S5itb innen lod^en.

Unb er ladete bann nod^ ein paarmal fo einfom in

bie lofe ©ommerluft, aU er bie 5Siefe l^ol^er l^inouf

bie breiten @d^n?aben, bie je^t gegen ben Slbenb

getrodnct n?aren, jufammenraorf. dt murmelte

unb murrte, no^m bie 'Sfln^e ob unb fol^ t>or

fid^ l^in.

Dben oom SBoIbe l^er hm Sinl^ort. Qx foi^ bürfs

tig QUO roie immer, braungebrannt unb bun!ten,

tofen 23Iidfeö. 2)a6 furje 'Jadeit obgefd^abt. (5r

tt)ol^nte je|t in ben 25ergen. 5Rac^ ber 5D?utter

Zobe ^atte er nid^t tange bal^eim auögel^alten.

Unb in bie ©tobt jurürf mar (Jinl^art pt6|tid^ ein

dhl gekommen. Der Kummer „^ob" ftanb in

biefen ganjen ^^i^en l^eimlid^ oor feinem 2luge,

mc eine fd^marje atdtfelmoHe.
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®er Sinl^art je^t [q^, unb eö war fd^on ein

®inter vergangen, ben grau ©elte unter ©c^nee

gebettet gelegen, ber fal^ eine fettfame 53erroanblung.

2luö i^rem ©rabe roaxen longfl neue SSlumen aufs

ge[prof[en, unb ber ^unimonb ^atte feine ^ettjle

©ternenweife lid^t unb meid^ über i^r ®rab ges

leud^tet.

2Ber (Sinl^ort ie|t fa^, mu§te an bem Dunfelflraf)!

feiner klugen erfennen, ba§ er bie ®elt neu unb neu

inniger anfa^, faugenber, oerje^renber, fo roie bie

50?utter einfl. ©ein 23Ii(f ^ätte nod^ trourig gelten

!6nnen, wenn ni^t ber @d^ein@üte barumgefd^webt,

mie finblid^eö, lad^elnbeö ©taunen j[e|t in biefe ^eu*

ma^b unb ju bem alten ©raufd^abel l^inüber.

Der atte 6enber fannte Sinl^art gut. Sinl^art

^atte im (SJiebel beö ©enberfd^en ^oufeö fein SSett

unb feine n^enigen 9}jalgerdte unb fonjligen 23e=

bürftig!eiten. Slltertei ©fi^jen rcaren lofe an bie

getünd^ten Srettrodnbe ange^roedt. 23eim Sic^tfpan

in ber bampfigen, großen 3Bo^nflube beö ^duös

lerö unten Ratten fie beieinanber gefeffen, ber alte

Sauer ewig mit ber pfeife im ?![Runbe unb ^in=

^art nid^t n?eniger wie er, in bie X>ampfe beö Aar;

toffettopfeö oom ^crbe ^er, ben bie alte, frumme
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3Kuttcr Qcfc^dftig oerfa^, feinen ^^abolöquotm ^inju«

blafenb.

9^un tic§ f{(^ ber dte 6enber qucI^ nic^t ein

3ota fioren. ülicl^t ein S}?at fa^ er hinüber quo

[einer Hantierung. 23iö (Jin^art gmifci^en ben

<Bd)\VQhen fcl^reitenb unb bie 58ü[d^et ^eu §u^ um
gu§ üor fid^ merfenb, ^eron war. 2Iber aud^, wie

(Jinl^art je^t fc^on am Sflaine flonb, ganj na^e,

ladete 53ater 6enber nur ju i^m ^in, unb (5ins

^ort ne§ fid^ inö ©raö nieber unb \a^ lange

jlumm ju.

(Jin^ort l^atte njeber @tod nod^ 50?alfQfien. ^in

fieineö Sibelbud^ ^atte er auö ber 2^af^e ge«

jogen, baö er inö ©raö njorf, flredfte fid^ auf ben

SRürfen unb l^ielt tat golbne 25ü^et gen ^immel

bann.

So n>Qx rounberfam, ba§ Sin^art j[e|t immer bie

23ibet lag. 2)oö roar feit grou <Be\Ut> Sob ge«

fommen. „3d^ mu§ eö ergrünben/' fprod^ eö bas

motö pI6|tid^ in i^m. @o ^otte er feit^er tatfdd^s

lid^ eine n?a^re £ufl unb 5Reugier gewonnen. „Unb

2Bei6^eit t>iele/' fagte er immer, „unb nid^t 'Siu'()e/^

3e|t gingen taufenb Silber ber fernen grü^^eit

bcg ^ebrderoolfeö in ber Söüjle mit i^m. Unb iik
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großen ©enjaltmcnfd^cn aud), bic ^prop^ctcn, bie

^u bem fieser oerberbenben 3ö'^ic>eöotfe bic <B)pta(i)e

üon SSuIfanen unb geuer^erjcn rebctcn, ei ju

mol^nen. Sr ^otte eine ganje SRu^meö^ade [oI*

(j^cr uncrfd^rodfener 9J?en[d^cnma^ner in [ic^ aufs

gerichtet. (5ö fd^ouerte i^n, njenn er i^re ©orte

l^orte. Unb er ^orte fie mit bem leibhaftigen

©timmton, ben nid^t 23üd^er, ben nur SJJenfc^en

felber ^oben.

2;Qö roor [d^on ben ffiinter über gereefen, ba§ er

bie ^rop^eten \ai unb laö.

3e|t manbelte er bie griebenöroege oom fanften,

bteid^en ^^W^nianne unb feinen gütigen 5Bunbern,

unb roax nur ^erangefommen, roeil i^m bie inneren

©efic^te nid^t oben bei ben ffiolbnjipfeln Slu^e ges

laffen. 5öeil il^n boö JKoufd^en erregt. 2Beit er in

bem ^rieben am freien ©onnen^ange nun beffer ben

btauen, ^eiligen @ee oor fid() fe^en unb ben in feinen

weigen Wlantd gefüllten ^eitanb, öon Äinbern um^

ringt, erfennen fonntc. (5r begriff unb umfaßte mit

Snbrunfl, tvat ha ftonb in ewigen '^e[d)en: „©etig

finb, bie geiflig arm finb/' (5r tat auf bem ^nden

liegcnb neu unb neu biefe lac^enben ©eligprei«

fungen.
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2)cr alte 25auer rogte neben i^m inö Sid^t. <Sein

©d^atten log long über bie 5Bie[e, "oon (Jinl^ort

ungcfel^en.

„?Ro, fc^on guten 2lbenb, S^ext ©eile!" fogte ent)=

tid^ ber 93auer, aU er einmal rul^te,

„®ott! ©Uten 5Ibenb, Sater 6enber!" ermannte

fic^ (Jin^art.

fßSlan mu| «Sie preisen/' [agte ber Sitte, mit

bem SRed^en ^eu l^erjujlreid^cnb unb ^iett bann

tüicber inne. „©ie raffen ©eiöf^eit jufammen,

immer unb immer, unb id^ ^eu. 2(ber ?D?enfd^en

unt) Zkxe muffen leben/'

„5ÖiBt 3^?/ 53oter ©enber, mai xdf) eben getefen?''

fagte Sinl^art Idd^elnb.

„3Bo^er nur tai roiffen? 5Ric^t einmal gefeiten

l^ab' id^, ob bie SBoIten gingen unb ^ro^en flogen.

5Ö0 foll id^ ^er raiffen, woö ©ie in S^ren ©ebanfen

Rotten?"

Sa wollte il^m (Jinl^ort hai ©olbbüd^el l^inl^olten.

5lber 53ater ©enber fonnte ol^ne 23rille nic^t lefen.

„5fiein nein, ic^ werbe ei Qnä) lefen,'' fagte (Jins

l^art gleid^ unb laö laut, ba§ bie lauen 2Ibenbl^ufd^en

^eubüfc^el unb Söorte gleid^^eitig ben ^ang l^inab^

trieben, einbringlid^ bie ©eligpreifungen.
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23ater ©enber fonn lange oor fic^ ^in, triebcr«

l^oltc bic SBorte unb begriff fie foum: „6etig finb,

bie geiflig arm finb, benn fie werben boö S^immeU

xcid) geroinnen/'

Danod^ njar eö lange flitt jttiifc^en il^nen, ba§ (Jin;

l^art neu roeiterlaö, unb ber 23auer lieber gefd^Sftig

fortred^te unb jufommentrug.

2)ann !om Slla. ®ie mar ein Monbeö, gro^eö

5Käbcf)en, lange £)unfeln)impern im l^etlen ©efic^t.

©ie ^otte ben S^roum beö alten ©enber nid^t toö^

werben fonnen, ba§ i^m neu bie l^eilige ^unöfi^^u

erfd^ienen. @ie begann je^t baoon Sinl^art in ^ei*

terem, un^eiligen 2^one ^u erjal^Ien.

<So ging ber ©otteöfo^n unb bie junge ©otteö*

mutter mit über bie Xpeuwiefe.

2(ug bem fleinen golbenen S3ud^e mor ber (IJotteös

fol^n ^erauögefommen, unb ouö bem 25Iute beö

5IIten bie ^otbfetige 9}?aria.

2)a§ bonn, aU ber alte (Senber mit bem '3ied)m

über ber ©cBuIter unb ©Ha nod^ mit einer "oolUn

^ode ^eu ouf bem SRüdfen, trogbem ^od^ aufgerid()tet,

unb ^in^art, ben ^ut in ber ^anb, ein ^iQ^uner, fo

bunfel unb fo fd^mad()tig nod^ immer, mit bem

fetten ^aarfira^n über ber ©tirn unb ben langen,
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bürrcn gingern, bie bad 93ibeI6ucl^ umfponntcn,

aU die bie brei ^eimfc^ritten im Slbenbglafl unb

umftogcn x>on Stiegen unb SRüden, ein jeber mit

fc^onen @eij!ern ferner 3^^*^" i" feiner ©eele, ouö

feinen 3iugen ein Socken ^otte.
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3tt)eitc^ Äapitcl

an fann nic^t bcn!cn, me (Sinl^art fett ber

?[}?uttcr Xobe miebcr ocrfunfcn unb ad)tloi

leben fonnte. 3Ric^tö brausen, aU nur bte ©inge,

bie über [einer inneren Slugen ^elte gingen unb fein

eigeneö Sid^t gemonnen, fo^ er je^t. 5Rici^tö bnnte

i^n fümmern, roeber Olad^t nocl^ @onne. 9lic^tö

fonnte i^m Hingen, aU roaö er felber auö ber gerne

^ert>orgerufen im eignen Srfel^nen ober ^inaugs

träumen. Sr a§ raie ein T)exm\d) boö Srot, tat»

man i^m reid^te, unb tranf mie ein bunfler Sonb*

fireic^er bie !Iare Quelle, bie irgenbwo am SSege

rann.

3!)aö ßinjige, toqö Sin^art quo ben Sergen mit

fortnal^m, mar ein richtiger 2^atmut auö neuer Sl^nung

unb ein fleineö, fonberlic^eö 23uc^ oolt an fid^ ges

ringer, aber bejeid^nenber ü^otijen.

©aö Suchet

©leid^ im Eingang, oor anbert^atb ^Q^ten ge«

fcbrieben, fianb:

„Serge unb ©onne! 2)a§ fo etmaö ragt unb

fo etroaö leud^tet! unb ba§ meine 'SHuttet

ju faltem ?[)?armor mürbe, ju (Jrbe!??'''

Dann fianb:
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„Sie ©tillc l^icr unter ber ßinbe, wo bie

Änojpen j[e|t gotben gefprungen, unb bie ©chatten*

nc|e im ©rafe tanbeln, ifl unerl^ort. 5ß3er bc«

greift, bog eö onbere Würben gibt, otö biefe

ferne, cinfame ©eligfeit, „man felber ju fein, gonj

nur mon feiber ju fein!"

©onn:

„3ol^onna ifi eine ©ome mit fd^morjem 5Iuö=

fd^nitt unb feinen (Spi|en am üotlen ^alfe unb

einem ©eiben^ut mit großer, fc^worjer geber.

2ilö ic^ neben i^r ging, fielen meine furzen J?ofen

ju fe^r auf, unb id) bdud^te mir überhaupt me
oon n)o onberö ^er. ^at^arino ij! eine Same

mit einem nic^t geringeren ^utumfange. 3<^

»erbe faum noc^ fold^er Samen ®ege freujen.

SKofa ifi roie eine £ilie fanft. SSoII ©d^mermut

in i^rem fammetnen Sunfel. @ie mer!t nocl^,

ba§ etn?aö verloren ifl. @ie ben!t üiel an 5[)?utter

unb roeint. '^ä) fann über Zote md}t »einen.

^d) ge^e je|t mit ben Jüngern S^fu. 2(ber etnjl:

»ie fie nid^t! auögelaffen! ouögetaffen! Saö ift

oud^ lange ^er, ha^ fie über ©teine tüanbelten

unb an ©teinen ficf; fliegen. Unb ein ric!)tiger

gel^Ier biefer 25egleiter beö Siebe firaf;Ienben
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9}Zen[c^enfreunbcö rvat cö, bQ§ fie nie lachten.

J)aö mochte, bo^ ß^rifluö \id} nie red^t erholen

fonnte t>on [einer ^erfuleömiffion."

2)Qnn:

„ipQtte 3ßfuö nie StugenMicfe, roo er \ad)td

5H3ie n?Qre eö onberö möglich bei einem 9}?enfc^en

oon fo üiel ©cl^au unb Sffidrme. Sßenn er [onjl

nid^t \ad)te, bann ^eimtid^. ^^tie 5Bürbe rcirb

Idcl()erticl^, über bie md)t ber ©emürbigte (acl^en

Eonn. 5Run gar ein ^ropf;et! D^! .^d^ mü^te

mi(j^ ^eimtid^ ^olb tot lachen, weil id^ bod^ bie

Sl}?en[d^en fenne unb ben gongen, emigen Rollens

breugel t>on ?Reib unb Dünfet unb taufenb

©üc^ten."

©onn:

„ffiie (J^rifluö [ic^ entfc^(o§, auf ben 'Sflaxtt in

bie @ro§|!abt ju jie^en, mu§te er fic^erlit^ nod^

einmal tüd^tig lochen erfl. (ix raupte fe^r genou,

bQ§ ie|t baö S^^eater begann. 2Bie er [id^ ^aU

men raebetn tie^, mie er großartig unter '^Qud)^en

unb ©e[d^rei beö 5ßoIfeö auf einer Sfelin in

3erujatemö 2^ore einritt, ba mor hai 2^^eater

fertig. 5Rod^ ^eute reiten bie ^unj^reiter auf

^ferben mit i^ren großen trommeln auf bie
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©trafen unb 9)?6rftc unb lorfen baö 53oIE jus

fammen. ©q mu^te biefer ganj ^nncrtid^e, ber

fein S^et^ oom ^immclre{(^ ber ©üte unb SJienfc^ens

liebe überooU' auf ben Wlaxft unter ben ^obet

trug, l^eimtid() blutig lod^en."

©ann:

©ommer. ^eumol^b.

„^eute fommt (Jlla unb Midt mid^ lange ön,

unten hinter bem ^eufcl^ober in ber @onne, ums

ormt micl^, unb wirft mid^ in bie rceid^en ©d()n?os

ben. (Jin froftigeö, fd^tonfeö, fd^miegforneö 2)ing,

^d) l^abe mit Sntjüdfen i^re weid^en 23rüfie ge*

fü^tt unb ^obc fie oud^ ge!ü§t, roeit jie nic^t

\odex Iie§. Sigentlid^ finb il^re klugen wie lupige

23Iumen, fo blau, unb \o nid^tö, wie @pa^ unb

£eicf)t[inn. ©ie wirb nun benfen, boö mü§te

immer fo ge^en, wenn niemanb unö fielet, ©gent«

lid^ ifl fie bod^ nur ein bummeö, einfditigeö

©ingr'

©onn:

,,2)ie SSuerin fragte ic^ einmal, wie fie fic^

S^rijluö benfe?

„(S^riflug — ad) mein ©Ott! ein ©otteöfol^n, ic^

^ah voo^i 3eit, mir ju benfen, wie er war?"
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„®ie er auögefe^en f)Qt," meinte id^?

w3o/ n>iß ßt auögefe^en ^ot?" fogte bie SSduerin.

„©ie ein ©otteöfol^n auöfie^t!'' Unb fie roieö

mi(^ Quf boö 33itb l^in, tai an ber ffionb l^ing.

„^IRon l^at nic^t oiel '^eit, über fo n?Qö ju finnen.

@o roirb er rao^l auögefef^en ^aben/' [agte fte

nod^ einmal, unterbeö ic^ mir baö S5itb anfoi^.

€ö ifl ein ^oljfc^nitt: (^^rifluö in ©etl^femone

t>on 2)ürer. Wlan lann ha nur fe^en, bQ§ er ein

^Solfömonn unb in einer SSer^rceiftung ifl. SRebens

l^in gab bie 23duerin einen 5Binf, ha^ man jum

ß[[en riefe, ^atte (S^rifluö oergeffen unb fprad(> mit

SHa über boö ©cl()n?einefutter/'

25onn:

„©er 93ouer trdumt attertei fromme Dinge,

aber nur bie Jungfrau ^axia ifi feine ©ottin.

SSon ©otte tt)ei§ er ben 5Ramen, unb oon ^^rijluö

bie ©efd^ic^te oon ber ^oc^jeit ju Äono. Da

liebt er ndmtic^ fe^r ju ben!en, ha^ man tai

oiele ffiaffer, hai immerrod^renb üon ben S5ergen

^er in feinen Xrog perlt unb ploubert, einmat

fonnte in 2Bein oerroanbeln. ®enn er fo neben

bem ©teintrog f^e^t unb bieö Söunber erradgt,

mod^te er rco^t gern, ha^ einmal ju biefem
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'^voedc ^^rijluä auf feiner @cl()trene er[c^ienc.

2lber öon ber Sunöfföu träumt er teibf)aftig

vielerlei Höre 95ilber unb erja^tt baüon feiig oer«

funfen/'

2)ann:

„®enn man nicl^t bie ^^orifder immer in folter

(Spannung unb gel^obener ®ürbe füllte, roore eö

nid^t ein folc^eö roo^reö 53ergnijgen, bie 5Kenfc6s

lic^feit im notürlic^en Zehen S^rijli ju füf^Ien.

SSeffer nod^, aU nur immer feine unerfc^opflic^e

50?itbigfeit, ber ©c^alfönarr unb SSerdcl^ter roöre

einmal QUO i^m l^erauögefprungen, all baöffiürben*

gefinbel mit ber ?Rarrenpritfd()e ouf bie Äopfe ju

fd^Iagen.

„®irb eö (S^rifluö je gelingen, baö 50?enfc^enoolf

in mo^re 5i}Jenfcl()Iic^feit hinein ^u treiben?^'

Dann:

„(Stk ifl ein tolleö ©ing. 3^ !6nnte fie malen,

wenn fie nur nid^t immer nod^tö fäme. @ie fommt

im ^embe auf ben 23oben gefcl^Iid^en, unb ifl

fc^Ianf me ein 58tumenj!engel, roenn fie if^re

legten füllen im 50?onblicl^t obrairft. Unfagbar,

fo ein fiicl^t auf bem frifc^en Steifcl(>, unb bie

©il^ouette in fc^arfen ©cl^atten auf ber 2)icle.
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©ic erwürgt mid^ l^otb im ©picl i^rer nadten

©lieber. T)a ijl fie nic^t einfaltig unb oucl^ gor

nicl^t jung, bünft mid^, So ijl [ie rcie ein ^ei^er

Dämon, l^ort forbernb, o^ne ein ®ort. Daö ifl

£eib unb ßebcn, bie eö mad)en, S^re 2lugen

bti^en, unb i^re Stugen fcl(>rDdrmen, unb il^re 9lufe

finb mie SSogetrufe ober wie Slaubtierrufe. Wlan

begreift ein Unbegreifticl^eö, raag unö oHe narrt

bann unb jufammen jroingt. ^d) mu^te fie

fcf)tie^Ucl^ hinauftreiben, ©onfi »ergibt fie 23auer

unb 23duerin, unb ba§ ber alte $8auer fie mit

ber ^eitfd^e fcl^Iüge, wenn er eö wülte.''

©ann:

„9?un merfen bie 2I(ten, ba| id^ fein ©etb me^r

befomme. ©ie fd^impfen ^eimtic^. „Unb T)u

bift nur ein 50tü§iggdnger/' fc^reibt mein S3ater.''

©ann:

„SUa finbet immer nod^ ben 5Beg ju mir,

oud^ roenn ber Sitte l^interbrein ift. 6in paar

©fijjen f)ah id) oon i^r bod^ gemott. 3(ber ic^

l^ab fie wieber jerriffen.'''

©ann:

„©ie 2I(ten reben fein ©ort weiter, unb Stla

l^afict unb wirft ^effel unb SSonne, unb janft
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ercig mit ber 5i)?utter. So tj! nic^t gut fein mel^r.

^umol trirnid^) nic^t ®elb fommt. Slucf) baö üers

fängt nicl^t, n^enn icl^ üerfuc^e, üon ber 23ibel ju

reben. @elb mü§te id^ bringen. 5So foü id^ e^

aber l^erne^men?^'

3Dann:

„5l?eine ©fiesen üon Sl^rifiuö am @ee ©enc*

joretl^, bo Iocf)en bie SSauern. ©ie fe^en gar

nid^t, ba§ ba (See, SKenfd()en unb Äinber gematt

fein follen. 2tu§erbem finb eö roirHid^ nur Sßers

fud^c. 25er fie^rer am Drte fie^t mid^ aud^ nur

»erlegen an, wenn er t>on meinen ßeinmanben

megfie^t. Unb mir ifi baö nun eine 5i}ioIerei!

SBie fommt eö, t)Q^ \d) mir ha^ einbilbe, wenn

bie anbern eö nid()t fe^en?''

2!)onn:

„Übrigenö ijl eö mitb unb lufiig, mie Stla nie

aftul^e to|t unb immer bie SRad^te in ben bünnen

füllen tommt, fobatb bie 2(Iten fc^Iafen. T)exh

unb toH mie ein SBirbel! 3e|t erfc^eint fie mir

Qud^ am ^age ganj anberö, nun id^ fe^e, ta^

bie 5Irbeitöl^ajl nur einen 53ulfan ©innenlufi ters

birgt. So blühen feine 23Iumen unter i^ren gü^en.

(£d ijl alteö ^art. 2lm 2:age lac^t fie je^t oiel,
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unb tt»irft mir S3(irfe, ba§ id^ mtd^ biö jur ?Racl^t

troflen [oH. 3j^ fcaö nic^t ein tollcg ©pict?''

©ann:

„5(b nad) (Sonflonja! eö mu§ ein anbet ßcben

gelebt fein! ?Ric^t jum SSergangenen unb nid^t

ju bem firocfen ^O^abcl^en! ^u mir jurüd! Slu^ers

bcm mu§ id^ ^ßater jeigen, ba§ id^ fein 'Sflu^iQ'

ganger bin! Slu^erbem rei§e id^ oug. ©er 25auer

mag [id^ on SSoter n>enben, wegen ber geringen

@df)ulben um bie 5Rotburft. 2II[o: nun, meine

traumlofe @d^6ne, ijl boö ©piel am Snbe! 9]un

fonnen beine Slroume beginnen nod^ mir! 2)a

fonnjl t>u and) einmat eine S^rdne roeinen. 2)a

werben beine Segierben Slugen unb D^ren ge*

rainnen unb ouöblirfen unb auöl^ord^en lernen —

:

einmot in bie ferne 2ßelt 2Ibieu!^'
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Cifn einem breiten, bommernben ^oufe unten bid^t

"vl- an ber Sanbf!ta§e blinfte ein großer ©teintrog

»oH flaren ^ffiafferö, unb ber ©tra^I, ber unoufs

i^ortic^ f)ineingurgelte, glünjte filbern. So mar eine

SRonbnad^t. Sin^art mar auf feiner Sffionberung

^ier angekommen. Denn Sinljart mar ben ganjen

ZaQ \d}on auf SBanberfc^aft.

(5r mar je^t noc^ gerabe fo mad^, mie il^n feine

9lotIage geflern Okc^t auf einmal gemad^t ^atte.

ßr ^atte aucl^ biefen ganzen SBanbertag nid^t 2^raume

nod^ 9}ifionen. 2Beber mit ben ^rop^eten, noc^

mit 3efu6 unb feinen 2Bunbertaten moren i^m

2Iugen unb ©eele ootl gemefen, nur mit bem flaus

bigen, fieinigen SBege, mit ben glü^enbroten Sbers

efrf)trauben manchmal gegen ben gellen ^immet,

unb mit jurüdE fpringen in @eban!en ju allerlei

gragen unb ^meifetn unb Srmeffen.

So mar Sin^art burd^auö nic^t leidet angefommen,

atö eö 9}?ittag gemefen, ber $Seg mübe gemad^t,

unb bie <Sonne rcid^Iid^ brannte, in ha^ ^auö eineö

2)orfarjteö am 5Bege einzubiegen, unb ein ©tüdE

23rot für feinen junger einfad^ ju erbetteln. SO^an

j^atte nur einen ©patt geöffnet, alö man gefe^en,
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bQ§ ein ^Sagobonb baoorjlanb, unb ^ottc i^m bann

eine ^orte Semmci unb ein ©tue! olten Äofe ^crouös

gcrcid^t.

(Jin^art ^atte cor bcr ©laötür geftanben, bcn

y?ut in ber yponb, ficl^ felber fo rcd^t jum ©es

loc^ter.

£)er 9^Qme beö 2trsteö glänzte im 53eben un=

oermifrf)Iicf) in gotbnen Settern auf rcei^er Xafet

oor (Sin^artö Sfugen, nie er i^n bort abtrartenb

unb ^eimtic^ 9^fQ§t, (Sd()imp[raorte ju ^oren, lange

^atte anfiarrcn muffen. So üerbanben fic^ nocf)

fpat mit biefem 5Ramen fonberlicl^e gro^gefü^Ie oon

einem im ©taube jieKoö ^in[treicf)enben Canbfa^rer,

ber abgel^c^t unb jernogt, me Sin^art jegt raor,

innen unb au§en, plo^Iicl^ eine barreic^enbe 3)?enfd^ens

^anb \\d) ^atte ju feiner Stillung auörecfen fe^en.

(5in rechter Unmürbiger am fetten 2^age oor firf)

felber mar je^t Sin^art, unb ein xcd)t Sebürftiger.

£)er junge Slrjt, auf ben Sinl^art flie§, aU er boö

^aui mieber oertaffen njoltte unb nod) auf ben

^reppenj^ufen [lonb, ^atte i^n juerft nur fireng

angerebet, ha^ i^m (Jinl^ort gteic^ ganj menfd^Iicf)

erwarte, n?eld;e 23en)anbtniö eö um fein Sagantens

tum l^ätte.
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„(5in junger ^unftmalcr bin \cf), ber \id) üers

träumt unb nid^t onö ßeben gcbacl^t. ^ci^ mu§

infotgcbef[cn einmal wie SSetteHeute öorreartö finben,

wenn nid^t burd^ö Seben, fo bocf; biö ^ur nScI^fien

©roPabt/'^Qtte(Jinl^artIufiigüerIegen gefagt. 2)enn

tat, fianb Sinl^art t)or Slugen, ^ur ©tabt unb jur

2(rbeit jurüd T)a l^otte i^m ber junge ^rjt ^e^rung

gegeben unb i^n aud^ mit 3lbnel^men beö ^uteö

freunblic^ ocrabj'd^iebet.

(Jin^art gingen je^t toufenb fiebenögefu^Ie um.

(5r verleugnete nie feine ^rt, 2)rangfal ju empfinben

mit ber SReugier unb mit bem 23e^Qgen beö ©u«

d^cnben. 2Bie eö ^ollenfal^rten gibt unb fe^ije

ßeiben ber ©efieinigten. 2Iud^ eine malere, f;afiige

S3efinnung ouf fein Seben wav lebenbig, il^n in

einen tätigen ^i^'f^^nb enblic^ ^urücf^utreiben.

®o |!anb (Jin^art je^t im 5!Konbenfcl^ein am^Boffers

tröge ber Dorffcl()en!e, fa^ bie perlenben ©übers

tropfen unb beboc^te fid^ lange, nac^bem er fid^

on bem f^ellen ©ton^firo^te fatt getrunfen.

©ie großen genfler roorfen roormen ©c^ein auf

bie Dorfftrage. So war tautet Stehen brinnen. Sinige

23Iide fireiften Sin^ort, aU er ben ^ut in ber ^anb

mit bem ©tabe jufammen, gonj unb gar nicl^t [c^eu
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eintrat. SOJan l^ielt gcrobc eine ©i|ung. 3n ber

(iäe beö ^immerö um einen langen, fal^Ien Z{\c\}

\a^ ein ^reiö würbiger S3aueröteute mit bem DxU-

geifilic^en jufammen, einem fleinen, fa^tfopfigen

^errn, ber [oeben bie ©emeinbeormenpflege um;

fiänblid^ befprad^.

„2Irmut, meine Ferren/' [ngte er gerabe, aU

^in^art eingetreten, „ift meijl üerborbeneö 23Iut.

2(rmut ift meifl ©ünbe ber Sßater biö inö vierte

ober jel^nte ober biö inö toufenbfie ©lieb. ?Ü?an

mu§ bie Sfrmut nicl^t pflegen. 5i}?an mu§ fie be*

kämpfen, wie einen geinb. So gibt fotcl^e, bie nur

immer mitleibig finb. ©aö ijl eitel ©cl^mac^e. T)ai

forbert nur baö Übel, bem mir fteuern foHen. Über*

ta[fen ©ie ein jeber ber '^entxa\'\ie\U — ufm.^'

SIHer 2(ugen l^atten auf ben ©eifiticf^en gefe^en.

SIber fie richteten fic^ oucl^ fcl^on l^eimticl^ bonn unb

mann auf Sin^art. ©enn Sinl^artö 2)unfelblic!e

begonnen fid^ je^t ju füllen mit feiner 2(rt ^offart.

2)a§ er, mie er in ber anbern Qde ber meiten

©afiflube unter ber ^ängetampe ^k^ genommen,

bie nebenbei fragenben 93Iic!e ber ©ro^ouern unb

beö ^afiorö fireng ermiberte.

£)er SBirt fam gleic^ §u Sin^art ^eron, ein ©emalt*
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menfd^, bcr eine ^ofaunc beö jüngftcn ©cric^teö

I^Qtte laut blafcn fonnen. 2)er SBirt fol^ Sin^art

ic|t jicmtic^ umtlanblid^ unb unerfd^roden an. ^ud)

er ^atte ^njcifet an Sin^art. Dürftig unb jerfc^t

n)ie ^inl^ort jc^t auöfa^, unb bunfel unb gclbgcs

brannt rcie immer. 2I6er roie ber ®irt ^in^ort

genauer in bie klugen gefe^en unb [einen fanften

^^onfall gebort, bebiente er i^n bod^ in ollen ß^ren.

Unb bie @i|ung ging eine lange ®eile rul^ig

rrciter. ^inl^art ad^tete nid^t gro§ rceber auf

2Bort nod^ 2Bibermort. ^r mar fe^r hungrig. %U

ex 23rot unb 2Burft unb 23ier oor fid^ ^otte, begann

er eifrig ju fd^mecfen unb ju fauen unb mu§te

nur in ©umma ein einjigeö Wlal noä} plopd^ ^ins

auölad^en über ben 25erg ^od^mut gegen baö Za\

2Irmut fo inö ©efamt.

Slber roie (Jin^art fid^ bann gejlar!t füllte, !am

i^m aud^ gleid^ eine leife ^^oH^eit an, jid^ nod^ "oolU

enbö aU ^ci)Qlt ju fiellen.

X)\e ®emeinbeHrc]^enfi|ung mar ju Snbe. 25er

©eifilid^e ^atte fie in aller gorm gefd^Ioffen erHdrt.

Da fa§ (Jin^art nod^ immer, fal^ in fein ©laö,

überlegte unb begann bann mie ein ßinfdttiger ju

lad^eln.
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„^d) rDcrbe 3^nen ein 3Rat[eI aufgeben, meine

Ferren," rief er über ben ^ifd^, mit einer gemanbten

©efle bcr ^onb, ted)t wie ein ^auberfünftler. „(Sr?

louben Sie eö, e^rmürbiger ^err ©eifilid^er?"

Sin^art njor fo unerfo^ren, bo§ er totfod^Iic^ nid^t

bic gen)6^nli(^en ^Titulaturen raupte. SIber man fann

fagen, ba§ 23auern unb ^aflor fid^ burd^ bie ^nrebe

o^ne atleö ^erfommen befonberö betroffen füllten.

(Jö brachte unter ade ein rid^tigeö Sßerraunbern, rceit

Sin^art je^t aud^ bie 25auern Sicherer nannte mit

fonbertid^er Slbfic^t. SIHer 23Iic!e in ber ©aflftube

betrad^teten €inf;art gefpannt, aU er an benffiürbens

ti[^ nd^er herantrat.

„So ift ein 3^ingetreigen unb Fommt nie ju Snbe/''

fagte ßinl^art bebdd^tig.

„'!jf)v vooUt Qua) einen ©pa§ mad^en mit unö.

Sflatfeiraten ifl: nid^t jebermannö ©ad^e/' jagte ber

©eifllid^e fe^r able^nenb. 2(ber bie 23auern ladeten

fid^ an. (5in jeber radre gern ber ^luge geroefen.

Siner oerfud^te aud^.

,J^al Saö n)dr* bod^!'' jagte er, ein junger Sauer

mit öoüen, roten kippen unb einem unbefümmerten

Sad^en um bie blauen Slugen fe^r nad^benftid(>.

,/^d^ errate mand^mal maö/'
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2lber meil alle anbern fd^roiegen, tat auä) er nur,

mie vüenn er eö auö [eineö 5Rac^barö 2(ugen lefen

fonnte, unb \al) bann unoerrid^teter ©ac^e auf

ßin^art.

„2lber meine Ferren 2((!erer/' rief (Jinl^art red^t

mit 2tuftt)anb, „ob wir arm ober reid^ finb, ein

jeber mu§ mittanjen. deiner bleibt auf feiner

©teile. Unb feiner aud^ rcei§, mol^in er in bem

Sleigen nod^ f;ingeraten rt>irb/^

2tber (Sin^art Iie§ je^t nic^t lange ^eit fic^ ju

befinnen. „5Saö ij! ha^V^ rief er oergnügt lad^enb:

„menn'ö oben ifl, faltt eö, menn eö unten ifl,

fleigt eö/'

d^ n)or nod^ immer gro^e ^urütf^attung. 2)ie

93auern begannen gebampft ju reben, einer jum

onbern. d^ mad^te i^nen @pa§ ju benfen, wenn

eö auc^ nic^t jum ^iele führte, deiner wagte fid^

mit einer SO^einung ^eroor.

„ein jebeö Ding ifl fo in ber 5BeIt. Unb ein

jebeö S)ing finb wir felber. We^ ©e^eime mac^t

fid^ offenbar in unö. 5Rad^ oben jleigen wir, nad^

unten fallen wir, wie baö 3Boffer unb ber ©tein.

di ijl: ber alte Sflingelreigen, öon oben nac^ unten,

üon unten nad^ oben, unb immer unb überoll. di

208



mirb cö feiner onberö erteben, aU bo§ er l^crums

freifl. 3ö^ gloube nid^t, ha^ einmot einer flitte

fie^t."

©er ^QJlor würbe immer ernfler unb [c^n^eigfamer

om $li[c^e. ©ie 23auern aud), Sinl^art mu§te nic^t,

ob er nid^t nur eitel ^or^eit gerebet. (Jr roor

longe ganj füll. Unb er Idc^elte je^t in fein ©Iqö

l^inein, raeil er fid^ auä) einfimeilen auf n\d)H weiter

befonn.

„@ö fielet ein 2(Iter l^inter einem jungen unb

rei§t i^n am £)^re. Unb ein Uralter rei§t i^n

am ^erjen. 5Rur ba§ man bie ^dnbe beiber nic^t

fie^t unb bie ©teile nic^t !ennt, voo fie angreifen.

2Baö ijl ha^V

2(ber aud^ boö !onnte niemonb raten.

2)0 fagte (Sin^art ganj iiberlegen: „?0?e{n @ott,

Surf) allen ge^t eö fo. S)ie 9lot Id^t eud^ fden mit

rafilofen ^anben, unb i^r mod^tet boc^ oon ^erjen

gern ha^ ^immelreid^ ernten, feit Swigfeit. ^ragt

boc^ ben ^errn, ber euc^ jur ©onntagöfeier jus

rebet, ob eud^ nid^t atle bie 5Rot am D^re rei§t

unb baö @efid()t oom Himmelreich abwenbet?^'

©0 ging ei weiter. ©a§ bie 23auern gemütlid^

würben unb fragten, wer eö wdre? ^ud^ (Jin^art

I 209 14



t)onn bire!t fragten. 9(ber din'^att btieb babci, bo§

er nur ewig umgcacfert i^dtte mie fie, unb bog [ein

2lder nid^tö trüge. 2)ie Corner, bie er faete, roaren

üon ®otbe, ober nur im >lroume — unb gingen

tior i^m nur aU 5RebeI[d(>emen ouf. (5r l^atte feine

SKad^t jie ju greifen. 2)o fom in a\U reieber bie

©tumml^eit. Sllte waren neu inö SRad^benfen oers

funfen.

Unb bann erl^oben ficb alle enbtid^, weil ber

gro^e ©eeger 9}?itternacl^t fd^narrte unb [d^tug. X)er

SSirt gähnte nod^ einmot flüd^tig, e^e er fid^ rüdte,

um bie '^ed}e beja^It ju nehmen.

91ur ber ^aflor btieb bann bodft atlein im ^aufe

jurüd, aU bie 95auern auf bie na^tige Dorfftra^e

j^inouögetreten. 3^ni !am eine l^eimlid^e Erregung

an. Sr wollte mit bem fettfamen ©efellen nod^

2(uge in ^uge jufammen fein. Sr no^m bie 'Bad}e

fe^r ernfi. (5r backte an einen rid^tigen Leugner

unb 2tntid^ri|^. /ß^^ ber ©atan war ein fd^warjer

ßngel unb l^ot ©eiöl^eit genug, unö ju leieren/'

badete er für jid^.

einl^ort fonnte in fotd^er S^rübfalötaune, wie er

war, wirftid^ in alten garben fd^ittern.

@o fam ber ©eipc^e in bie SSirtöflube jurüc!
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gcrabc, aU (Jin^art fid^ rührte, in baö enge 5Rebens

gela^, wo er [d^Iafen [ottte, einzutreten.

„2Bir muffen nod(> einiget befpred^en. 2)enn ©ie

fd^einen ein fonberborer ?Kenfd^/' fogte ber ©eijl*

lic^e ganj freunblid^ nod^, aber ootler 5Ö3ürbe.

„'^ä) ©Ott! X?err ^aftor!" fagte ßin^ort fanft.

„©onberbar! nun ja! raie man eö fo nimmt, menn

man ^roifd^en ^immel unb Srbe penbett."

2lber ber ^aflor moltte je^t allerlei Zeitige fragen

gleid^ mit (Sin^art lofen, um i^n in bie (5nge ju

bringen. 2)enn ba§ ba ein S^exhe t)or i^nen fa§,

tt5ar gleid^ allen, aud^ ben Sauern unb bem ®irte,

gefd^raeige bem Kenner beö ßoangeliumö, oon 2lns

fang an Har gewefen.

„3Bir l^aben mer fragen, bie mir unö befiimmt

beantmorten muffen/' fagte ber ©eifitid^e fel^r

l^ingenommen öon ber <^aä)e, „X)ie SJienfd^ens

feete V
,/3a, bie 5![Renfd^enfeeIe! — ij! roie eine Suftblafe,

on bie ein ßeid^nam gebunben ifl. 2)ie £uftblafe

jerge^t, unb ber Seid^nam föltt ^u S3oben. Dl^

mein ©ott! gut, menn man nod^ manbern fann!''

fogte Sin^art Reiter lad^elnb.

„2)ie 5Kenfd()enfeete ifl unfierbtid^,'' fagte ber
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©eifHicl^e mit 9lu^e unb |q^ (Sin^art burc^brins

gcnb an,

„9lun getri^!" fagtc Sinl^ort, „otteö, moö ber

gjJcnfc^ fic^ träumt, flimmt!''

„Unb bic ©eele ijl oud^ frei!'' fogte bcr ©eißs

lid^e.

„©0 lange fie \\d) nid^t auörerft unb in ben Dbfis

forb ber ^ö!erin auf bem SRorfte langfingerig l^ineins

greift, ^err ^aflor. ©enn fonfl bmmt ber ©en?

borm," lachte Sin^ort übermütig.

Stber ber ^aflor blieb ernjl unb ooH 2öürbe unb

n^ar l^eimlid^ im ^orn.

„Unb ©Ott r'

„(Siner, ber einen ^opf l^at, wie ©onne, 9}?onb

unb ©terne jufammen, me eine bloue ©laöfuppel,

ober eine mitternod^tige ^immetögrube, wer fann

nocl^ fagen, mol^in ber fie^t mit feinen 2lugen, unb

tt)ie er l^ei^en fotl? Der ©tieber l^at, roie gro|e

®elten!6rper, auö eitet %eU gefügt, ber ergtonjt

in atle SBeiten mit fd^nellem ©trolle, fc^neller mie

Söinb, fd^neller wie baö ©c^neltjle, mol^in l^at ber

9}?ü^e enbtid^ ju bringen? unb mie fann mon feine

3iele miffen?''

„©Ott ijt unfer SSoter!'' fagte ber ©eipc^e.
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,ßu(!fy unsere SSatcr fonncn jum SRatfel werben,

^err ©eifllid^er/' [agte SinJ^ort.

„Unb 3^t glaubt auc^ nid^t an '^e\u^, feinen

eingeborenen ®o^n!'' rief ber @eifHi(^e erregt.

S5q fom ^inl^ort tonge fein ©ort. Da flanb baö

Sefuölonb pto^tid^ flar unb nal^e oor feinen Stugen.

ßinen ^e\nt> !annte er in fid^. (Jinen, ber in

9}?enfd^entiebe an einem fd^onen @ee aufredet fa§,

unb Siebe fein 5Bort unb Siebe feine Zat, fanft

Srfennen unb ©eroo^rentaffen unb fid^ bargeben

o^ne ©rolt Äinbern unb ©unbern.

„SBenn id} an nic^tö glaube, an b e n glaube id^,''

fogte ^inl^art teife fafl. S)a§ eö bann flumm blieb

unter ben 23eiben. ©a§ bonn enbtid^ ber ©eifilid^e

jufrieben n?ar. 2)a§ enbtic^ ber ©eijltic^e auffprang

unb rief: ,ß\üd auf ben 2öeg!'' ©a^ ^in^art fagte:

„3c^ bin ein ^unfiler, ^err ^afior/' (Jr fagte eö

fogar Reiter wieber. (5r fagte aud^: „3d^ werbe

(5u^ einmot einen '^e\ui moten! ad) ©ottl^'

„©egne ber .^immet ^^xen (5ntfc^Iu§!'' fagte ber

©eijltic^e, aU er il^m bie ^anb reid^te unb ging.
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QSierteö Kapitel

einl^ort hm mit 93orfQ|en in bie 6tobt jurüd

^r ^Qtte gicicf; ben 5ffieg nad^ ber fleinen Äons

bitorci gemarf)t unb tror mit einer l^eimlic^en 5Reus

gier mit ber Minte in ber Xpanb nod^ eine SBeile

erfl unfcl^Iü[[ig bagefianben. Sr jögerte, weil er

fcl^r öernjQJ^rtofl auöfo^. 5l6er er befann \\d) anä)

gteid^ ouf feine befferen Xroume unb mu§te lad^en,

mag unb men er ^ier atteö nod^ finben mürbe?

Sdteö mar l^ier beim Sitten. @cF>on in ben ©trogen

fuhren l^in unb l^er bie S^rammopmagen unb bie«

felben Darren unb Dmnibuffe. 2In ben (JcEen jlanben

mie immer bie bloufitteligen ?IRanner unb morteten

ouf Sluftrdge, bie fie oon irgenb mem äufdllig

erl^atten !6nnten.

2)ie 5Ifabemie ragte noc^. 2)er Sortier ^atte öor

ber Zux geflanben unb ^inl^art gro§ angefe^en.

SKeifier Xeoborö lad^jenbeö ©eficl^t l^atte gerabe

auö einer genfierung über ben 53or^ang l^inmeg

nad^ ber ©tra^e geblicft. ©c^üter famen über bie

Zxc^pe ^erab.

3n @ummo alteß mirbette unb brdngte l^eroor

ganj in 2^rott unb 50?etobie, bie er fonnte, <Soba§

tai ^eimlic^e 53ertangen, 9^eueö ju Igoren, moju
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man burd^gcbrungcn, il^n jc^t nod^ me^r aufregte,

aU bie Zqqc, bie er einfam mit ficf; in Suft unb

SKourn, im SStatterrüirbet ber Sonbjlro^e, feinen

2Beg ^erongefommen.

©inl^ort roor njirtlid^ bewegt, wie er enblid^ bie

Xuv ber alten ^onbitorei aufgetan, ©er atte Sams

penpu|erfiab tel^nte nod^ immer in ber dde im

SSorjimmer. 3n ber ?9?itte beö ^auptjimmerö an

einem 3flunbtifcl^ fa§ nocl^ immer ein junger, 'oots

nel^mer ^rüp^^el mit t>erbilbeten ^anben unb gü§en

unb fiarrte unoerwaubt, bie wuljligen, gtü^en Sip«

pen ^ängenb, auf bie 23einfiguren beö 23retteö.

Qmf)avt l^atte biefen 9}?enfd^en in feiner Slfabemie*

seit 2)ag um 2^ag fo beim ©c^ac^fpiel gefe^en. ®ie

bie ^unfd^torte, bie je unb je tägtid^ neu, t>on voeU

d)en ^dnben immer, an bie alte ©tette gefd^oben

mürbe, fo Rumpelte biefeö junge Dreibein fietö jur

beftimmten ©tunbe an feine ©tatt.

Slud^ berfetbe 2llte war eö nocl^, ber i^m gegen*

über oertieft auf baö gefelberte 23rett l^ernieberfa^.

3n ber ^ünfHerfiube waren einige frembe ©es

fid^ter. Sltle fa^en ^inl^art mit SKücfl^altung an.

€inmoI fd^on, weit er felber je|t ^eimtid^ Silagen

tat für fid^ um alt beö feltfamen (Jineö mit frül^er,
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unb um beffen, vroö l^ier fic^ bomolö jum Jpol^eren

octraanbeln gerDolIt. ^am er benn noc^ aU Sins

l^art (Settc? 2IB einer biefer jungen ^ro^Il^önfe,

bie ie|t roieber im greife um i^n [o^en? ^am er

benn nod^, um eö mit SBorten ju erflreiten? ^am
er benn noc^ um ben J^ellen Zqq mü^fetig oor irs

genb einem 5i)2oben in ber Db^ut 5D?eifier 2^eoborö

ju [i|en? Dber fic^ ^rofe[[or ©oufoupö ^unfis

ab[i(f)ten jur vermeintlichen ^rtofung ber ganzen

9}?en[c6l^eit onjul^oren jum ^unbertfien unb roieber

l^unbertflen 50?Qle? Äom er benn überl^aupt nod^

ciU einer, ber fic^ um irgenb etwoö brausen, um
etmaö grembeö unb .^erjugetrageneö an ^unfi: müs

^en ttjollte, um bann im ^ofee unb auf ber <5tra§e

ober im engen ©tubenfc^li^e §u lumpen unb ju

leben, rvai man \o leben nennt? ©or er nic^t ers

füllt ie|t neu oon oer^ei§enben, beglütfenben ^diU

bern? ©or er nicl^t gekommen gerobe nur, um ie|t

ju öerfuc^en mit oHer ©trenge, enblid^ ein S3itb

b, ^. ein Slbbilb ju malen beffen, roaö fein ©innen

unb Seben gemefen, unb rcaö nid^t anberö oolte

©eflalt geroann, otö inbem er eö oor aller Seute

93Iidfe l^infc^reiben n^ürbe mit ganzer leibhaftiger

^lügeroalt?
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gragtDÜrbig \af) er auö? ?Run gcroi^. 2)ie

©tiefet waren üom 5Bege me^r aU abgetreten. 2)aö

alleö füllte er roo^I in ac^ttofer ßmpfinbung.

©r war fel^r freunbnjitUg in ben Äreiö an ben

5Kunbti[cl^ l^erangetreten, fanft grü^enb unb mit

t>ertegener ©d^eu. 5Reue ©efic^ter machten i^n

immer [c^üd^tern. Dbwo^I i^m alle bie ^anb l^in

flrerften.

^ucl^ bie gremben fannten i^n Idngjl.

^an l^atte bei feinem Eintreten gleid^ ^eimtid^

©elleö 5Ramen herumgegeben. Me fa^en mit inne=

rem prüfen ba^ eigengeartete 3i9^"nßi^"'ß[ß" ^i"'

l^artö unb fein ie|t rDirHic^ ob aU beö 'neuen Sitten

einfattige^, ^urüd^altenbeö Sad^etn.

(Sin^art raar auc^ gerabeju überwältigt. Sr l^atte

eine unglaubtid^ fein auöfc^wingenbe ©eele. '^id)t

nur fe^r mott l^atte i^n baö lange ©anbern ge«

mad^t, ba§ er erfd^opft in ben Se^nfiu^I fanf, ben

man i^m inpinftio frei gemad^t, gerabe ein Unbe=

fannter, ber garniert gemußt, ba§ ^inl^art bort immer

ju thronen gepflegt. (Jin^ort war burc^Ereujt oon

(Erinnerungen unb garnid^t fa^ig, etröaö ju fagen,

Qi war olfo rid^tig eine ©tille entjlanben.

91atürtid^ befann man fid^ otlmd^Iic^ unb rebete
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in bcm 5Ibgebrod^encn ^ogcrnb rcctter. X)a l^orte

(Sinl^ort, rote Qud^ ber alte (^eijl: öon cinj! nocl^

immer umging. (5ö famen bicfelbcn ©orte quo

bem 23Iute auf, vaie el^ebem. ©anj qIö ob in bie;

fem engen ^albbunfel mit ber bumpfen Suft, bie

mit ?8aninen[ü§e unb ©töub unb Sftaud^gerud^ ges

fc^mängert, berfelbe unfid^tbare ©eifi eingefperrt

[5§e, jebe Sippe neu ju bemegen in berfelben ?0?elo5

bie. Unb ber ^ompf um S^opf unb ZeUex ber

Äunfi begann ju ^in^artö ©taunen mie cinfl fc^orf

3u merben, o^ne bo^ bie er^i^ten @ro§[prec^er je

merften, moö Sinl^art \e^t tüu^te, bQ§ noc^ immer

ber SSroten öergeffen ober manchem aud) unoers

[e^enö l^eruntergefallen.

ßin^art lachte bönn nicf)t me^r. ^r jagte nur,

ba§ er n^eit l^er fame unb ju gu§. Die fremben

©efic^ter behielten il^n immer ^eimlic^ im 2luge.

(5rjit mie @rottfu§ fam, in ooHenbeter 53orne^m^eit

mit ©omafc^en über ben ©tiefein, mit einem ^9'

linber auf bem blonben Raupte, mit fünfHicI^er

Stcl^ttofigfeit im 231{(f, gab ei ein lauteö Sdrmen

unb ein freieö ©ro^tun ber ^reunbfcf;aft aui i^m,

iiQ^ bie anbern fiummer unb flummcr mürben, je

me^r @rottfu§ mit Sin^art oertraulicl^ rebete.
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@rottfu§ [al^ j!etö fcl^r geiflig unb fein ouö, ge*

gen (5in^artö otte, bunfte SSerrcol^rtofung n^irflic^

rec^t abftecl^enb. Slu^erbem roav ©rottfu^ fcl^on mit

Erfolgen tätig geroefen. (5r ^otte einige S3ilber oer*

fauft unb nju^te, bQ§ er im grü^Iing fid^ rcürbe

an einer 5Banb ber ^tuöfletlung breitmachen tonnen,

^r ^Qtte eine reicl^e gomitie gefunben, beren eine

l^albreife ^^od^ter fid^ in i^n oerliebt ^otte, bie er

matte unb in Zon bitbete. (5r mar ganj oon oben

ein fe^r geroanbter ?0?onn geworben.

3n ber Äonbitorei be^anbette mon il^n mit mel^c

aU gemo^ntid^er Ötd^tung. ®ie er l^orte, bo§ ©nl^art

tnittettoö onfäme, gab er i^m gteid^ ein ©otbfiüc!

auö ber 2Befientafd^e. (5r tot faum, atö n?enn er eö

gro§ bemer!te. (5r er^o^Ite bobei aud^, meit fie je^t

gon^ attein beieinanber fo§en, ba§ er ber gtüdftid()fte

?0?en[c^ oon ber 5Bett mdre. (5r l^dtte fid^ mit

?i}?argit oertobt, fagte er.

„SSertobt", boö Hang (Jinl^art ungtaubtid^ unbes

fannt. Qx ^atte immer nur fo unbeflimmt gebac^t,

bo§ feine 9}?utter fid^ einft oertobt l^dtte mit ^errn

@eF;eimrat. Unb bo§ mol^t aud^ bie ©el^eimratös

tod^ter fic^ oertoben mürben. @eroifferma§en, atö

menn man ein ^enfurbu^ ba erfi unterbreiten ober
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ein ©ofument, boö mon abgab, "oor^cr mii§te jlems

peln ta[[cn.

2)a§ ein ^ünfiter fid^ je an fo ctmoö entjüdcn

fonnte, voax i^m biö^er nicf)t in bcn @inn gcs

!ommcn.

2lu|erbem war Sinl^art me ein fprober ©tcin

nocl() immer ju ben geingefül^Ien ber ßiebe. So

roor nocl^ immer, roie wenn er ergriffe, o^ne ju

begel^ren. Die Dirnen tiefen il^m ju. ©erool^ns

lid^ mcl^r amüfiert unb belufligt voax er, aU in ja«

l^er Erregung. Daö mu^te fein ?8(ut fein.

2lbcr ©rottfu^ n)or in federn (Jnt^ufiaömuö.

SOhrgit ^ie§ fie atfo. Dffenttid^ follte eö erfl mers

ben. ©n gonj feinet, btonbeö ?!i}?abcf;en. Sr brachte

^^otograp^ien. Unb allerlei, roaö er oon il^r bei

fic^ trug, jeigte er. (Jinen breiten 9ling trug et

oon i^r. Sr war gleic^ in einer finnlofen Slnpreis

jung qH il^rer 2!ugenben unb @cl()6nl^eitcn.

„Du ^afi fie atfo fcf)on einmal gematt?" fagte

Sin^art.

„5Rotürtic^, in atten ga9onö," fagte ©rottfu^.

„3c^ braud^e auc^ ein nacEteö SBeib, bie id) gern

atö ©ünberin matte gegen ^i^rifluö", fogte (Jinipart.

„OZein, bitte, ©ette!" fagte ©rottfu§ ganj piquiert,
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„bitte, JDcrbe ntd^t spnifd^) ! cnttrcil^e mir nid^t meine

^eiligften ©efü^Ie!" fagte @rottfu§ mit SSoimong,

ber boö profane ^Kobellfi^cn mit (Sin^ortö Srnjl unb

Strange oern)ecl^[eIte.

(Jin^art tot eö gteic^ leib, ba§ @rottfu§ gefrdnh

n)Qr, n)eit @rottfu§ i^m bann oud^ 5Rac^tquartier

anbot in feinem 2(teUer unb il^m überhaupt für ha^

erf!e in allem n^ollte be^ilftid^ [ein.

©0 ging ber 2(benb l^in, in einer gcmiffen 5Reus

gier j^eimtid^ in Sin^art, unb offen in einer xcd)t

freien Eingabe üonfeiten ©rottfu^eö, ber immer

nur lieber auf baö ©lüdE jurüdf(enfte, i)at> er in ber

£iebe gefunben. Siö fie betrunken l^eimfcfjmanften

in Jpalbgeban!en unb lufligen Silbern.

(Sin^art l^atte ficf> ooIUg übernommen, ^r l^atte

en)ig fein ©laö ©eh erhoben, auf bie blonbe 23raut

3U trinfen. Qx ^atte ben allertonjlen ^p^Uofop^ien

Stuöbrutf gegeben, mit feinen fpi|en 2(ugen bli|enb,

voo ber 53?unb fc^on faum refcen fonnte, unb mit

5Beifetun unb Sinfdltigauöfe^en. 2(rm in 2(rm mit

®rottfu§ ging (Jin^art burc^ bie (Strafen unb flie§

feine 2Borte ^erauö.

„5^dmlicf) bie Äunft ndmiicf; bie ^unfl —
— @rottfu§! fomm einmal ^er! bleib einmal ftille
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jic^n im ßic^te biefcr Satcrne!" fogte er, fic^ ge*

tric^tig jufammenraffenb, „ic^ merbc je^t eine tiefe

SBeiö^cit reben: nömtic^ bie ^unfl," fogte ^inl^art,

„ift nic^td, aU bie ßiebe beö ÜKenfcl^en. Unb bu

^Qjl fie gefunben. 2lber id^ ^ob jie auc^ gefunben.

5öir bcibe ^aben baö ^(einob gefunben, @rottfu§!

2(ber bu wirfi jeitig genug bomit fertig werben.

Unb id^ roerbe eud^ allen erj^ seigen, mie unb reo«

Äunfl ifl! — ®rottfu§!" „®rottfu§!" rief er

immer »on neuem: „3c^ werbe beine S3rout dU

©ünberin moten oor (S^riftuö!"

einl^ort tog in @rottfu§' 2Itetier einfam im Dunfel

^otbentfteibet auf einem Siegefofo unb murrte ei

immer noc^ t>or fid^ ^in. ©rottfu§ mar Ungfl ^eim«

gefc^manft in bie ©o^nung ber ?Kutter, mo er je|t

nod^ mo^nte.
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Sunftc^ Kapitel

^^^aö Scbcn in ber ©tobt begann micber, ober

f^J bod^ mit gonj anbetet 2(tt unb 2(uö[id^t, atö

eö ftül^et geroefen. ©c^on meil Sinl^att je^t bie

Slfabemiefneipe fafl ganj mieb. (Jö njat i^m eins

fad^ juraibet, ficl^ leeteö ®e[cl^ma^ anju^oten, jenen

üetbünnten ©iber^atl bet n^eifen Slfabemiete^ten,

bie il^m nod^ baju in bet ßtinnetung mit bem foben

dJetuc^ altet ©ü^igfeiten gemijcl^t etfc^ienen.

^in^att backte ouc^ gar nid^t batan einen [einer

alten Sekret ju befuc^en. 2Iud^ ^tofeffor ©oufoup

nid^t. ©ete^rteö, nur mit ©orten ergteifenbeö 5Bi[[en

unb 3Öefen ber Äunjl lag ganj l^inter i^m. ^r mar

borübet Hot gewotben, bof bie Xpoc^momente beö

rcitflid^en (Jrlebenö fid^ onfongö mt fleine, feine

©terne oor bie ©d^au unb @inne flellen, genou unb

genouer befe^en Äeime Cic^t, bie ju einigen S&'xU

bem unb oollen ©teid^niffen beö eigenen ©ongeö unb

©d^idffatö aufn)a(^fen. 2)a§ eö fd^Iie^Iid^ in klangen

ober Sorben ober '^'bzcx\ bonn unb roonn etrooö

gibt, xoai n)ie ein ©lud, wie ein @e[c^enf ouö ber

©eete fpringt, geeint raie ein gefd^tiffener (Stein,

unmittelbor unb Hör bem fd^ouenben Sefen, ein

Unoerge^iid^eö an ©ejlolt unb ©el^ott.
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®er fonnte eö greifen, aU ber 2^raumer, hex ganj

bem ®ocf)ötum jener ^eimncF)en gunfen ergeben ^in

flarrt unb ^inflaunt? unb mer !6nnte eö weiter geben,

aU nur ber in ^lang ober gorbe bie SBeife finbet,

bie bann brausen Hingt, tvat> innen unb ungeboren

unb oer^üHt roax,

Sin^art voax ben ^ö^ren nad) je^t ein junger

5[RQnn. (5r n^or gegen oierunbjmanjig '^a^x unb

mochte fic^ je^t jiemlid^ bejlimmte 53er^ei^ung be[fen,

njQö er quo feiner ©eete aU ber einzigen Sebenös

quelle fcl()6pfen moüte.

2Im erflen 5IRorgen, aU Sin^art in ®rottfu§*

Sltelier aufgeraad^t roor, l^atte er fid^ nid^t tonge

umgeblirft, dx l^otte am liebfien gteic^ boö Stinten*

fa^ öom ^ifd(>e genommen, um eö nod^ biefem

gongen Unoermogen auöjufpri^en. @rottfu§ njar

offenbar öolüg bergab gegangen. (5r l^atte allerlei

fopiert. SIber voo er oerfud()te, einen eigenen ^ifd^*

jug au6 bem ?IReere beö noc^ Ungebeuteten felber

ju tun, geriet e6 inö 3}?eifier Xeoborifd^e, würben

eö blobe 3"f'^"^'^^"f^^^^""3^" ^'^^ f^^^ bekannten

£)ingen in fe^r bekanntem ©ingen.

ßin^art war gteicf; an bem S^age neben @rottfu§

l^ergegangen wie ein ^eimtid^ ^lufragenber. ßinen
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Bi| ^Qtte Sin^art gemod^t, wie @rott[u§ eintrat,

ober inö Ungetüiffe nur. (Sr l^atte fonjl nid^tö gcrebet

rceitcr. Sr gtoubte im fünfte bcr crfe^ntcn £ebenö=

ücrfünbigung auö @rottfu§ ctrcoö wie einen fpottifd^en

2öe^mutöton oon 53erjid^t glcid^ j^erouö ju ^oren.

,/]Run bin id^ nur begierig/' ^atte @rottfu§ ges

fogt, „ttjo^in tu geraten bifi? ob bu jum btü^en

bringfl, njoö bu unö immer oer^ei§en?" ladete er

ein menig fonberlid^.

„5Ö0Ö?" fragte ßin^art.

„3a, mein lieber greunb ©eile, in ben '^a'^xen

bamalö machten rcir alle gro^e 2Borte. X>u fud^teft

immer nod^ ber 2BunberbIume."

„So/ tu! '^d) habe feit lange mit niemanb gro§

baüon reben fonnen unb l^ob olfo feinen 9Romen

für bie ^ad)e me^r gebraud^t. 2(ber ben ©rang,

t)en fenne id^ nod^ beffer, rcie bamalö. 9)Jir ifi:

überhaupt ganj flar geworben, worauf et, anfommt.

2)o§ eö nur barouf anfommt, etwaö ju malen, waö

nur id^ malen !ann, waö meine eigenen, perfon*

lid^fien ©e^nfuc^ten füllt, greilic^ mu| mon eigene,

^oc^jl eigene ©e^nfucf)ten wirflic^ ^aben. 3c^ ^abe

fie. 3d^ bin j[e|t ba^inter gekommen," fagte (Sins

l^art mit aller (Strenge.
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(Sinl^art roax bol^inter. ©aö \a^ ©rottfu§ halb,

aU er din^axt oor feinen ßeinwonben fa^. ©ie

SJiainJcifen dlein regten @rottfu§ ouf. X)k gan^e

^eit, bie er bei ^in^ort jlonb, grübelte er. '^ai

l^otte Sinl^art nid^t oHeö entworfen gleid^ in ben

crflen ^agen: Spanierinnen, eine ^oc^jeit ju ^ona,

3efuö im Stempel, bie S^ebrec^erin. Unb otleö

fonberlid^. (JinfiweUen nur gejeid^net, ober jlreng

auf 5Befen unb Sreigniö brangenb. 2Benn auc^ Sin;

l^art bann mit ber ^arbe unb feinem Sxperimen=

tiercn in Seim unb alter^anb monc^mat nic^t weiter

fam, unb eö mit mand^em biefer Entwürfe eined

Sageö ju l^apern anfing.

3ebeömot wenn @rottfu§ bei Sinl^art gewefen,

ging er mit jernagter Wlkne oon bannen, weit er

ouö Sin^artö Slrbeitöraum ben 5(tem oon etwaö mit

forttrug, baö wie 23Iumen ober 23dume mit fiarfem

Sigenfinn ouö fic^ aufwud^ö.

Senn wo Sin^art ging unb fianb, fonn er fid^ ][e|t

in bie Sppen ber SRenfd^en hinein. 5(n Sden unb

(5nben ber ©trafen unb ^to^e unb in ben Sofalen

kannte er 5Kienen unb ©eberben unb all bie @tim;

mungen unb (Jreigniffe. ©ein 23Iicf war frembartig

unb fidler, weil er etwaö barin je^t befa^, voai wie
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^drte oon (Steinen ftod^. dt ^otte etnjoö ^Stinjeln;

beö unb ©ouöeraneö, roenn er fo innerticl^ fud^te.

^r fo^ jeben ^ex\\d)en barouf on, ob er i^m ju

einem 23ilbe bienen fonnte, ju einem jünger ouö

Smmouö ober ju einem §i[d^er am <See ober ju

3oiri ^Dd^terlein ober gar ju bem bleid^en, fünften

©otteöfo^ne fetber?

Unb ßin^art fQ§ je^t lieber bdb TOirflid^ fefl

unb jeici^nete unb malte. Sr brad^te boju eine

Sld^ttofigfeit beö Sebenö, bo§ mon einfad^ nid^t be*

griff, tüie eö moglid^ mar fo auöjufommen. dx

rül^rte fid^ bud^flabUd^ Za^e unb 5ffioc^en nid^t auö

feinen SBdnben. (5r a§ ein <Btüd 23rotrinbe unb

trän! Kaffee tagelang. Sr mü^te fid^. €r ^eic^nete

mit peinlid^er Sorgfalt feine Entwürfe unb begonn

bonn mit neuartigen ©runbierungen,oerfud^te ollerlei

2)?ittel ber Sitten unb rong ju bem teuc^tenflen 2luös

brud in färben burd^jubringen.
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^X^n einer 93 orflabt unter alten, macl^tigen ^ajlanien,

^ bie ie|t fo^I jianben, unb bie ber ©efiroinb

mit noffen glodEen befiric^, lag eine ^xila rote ein

großer, mormorner ©ürfet mit roei^en gdc^ertreppen

in ten ©arten nieber unb mit roei^en ©totuen oben

an ben Rinnen gegen hen .^immet. Slingö fd^Iief

ein fein gepflegter ©arten, ber im ©ommer roie

ein erlefeneö 23ufett erblühte, in beffen ©d^atten*

gangen bann eine meland^otifc^e, fe^nfüc^tige, bleid^e

2)ame roanbette, ober jroei ^inber laon etroa jel^n

Salären, ein blonber Änabe unb ein rotbraune^

Wlahd)en \iä) jagten, ober wo graulein SD^rgit, bie

altefte ^od^ter beö.^aufeö, in einer Saube, üon blauen

@lt)cinen umfponnen, manchmal fa§ unb fc^rieb.

2(n bem l^ol^en, eifenblumigen ©ittertor, boö je^t

öon 9la§fd()nee triefte unb einfam lag, loö man in

golbnen 23ud^flaben ben Flamen: „Sle^orfi".

^err S^el^orP: mar einer ber größten gabrifanten

ber @tabt. ©ein 53erm6gen galt alö ungel^euer

unb mar in biefen ^Q^ren berart im SBad^fen, t>a^

er nid^tö fd^eute, roaö hcn 2^raumen feiner leiben^

fd^Ciftlid^en unh tieffinnigen grau irgenb fonnte ju

2\ä)t unb ßeben »er^elfen.
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grau Slcl^orfl fannte in tiefer 2BeIt feinertei £)inge

mel^r, an bie \id) i^r gu§ ^dtte flogen fonnen.

5Ricl^tö, WQö je il^r Sluge beleibigte ober i^ren @inn

üerte^te, ober t>on bem fie aud^ nur oon gerne er*

mögen, bog et> unerfütlbore 3Bünfcl^e roaren.

ffienn man eintrat, auc^ ][e|t in ber nagfatten

3ett, buftete bie rcarme, teppid^weid^e SÖor^atle

nac^ fremben, rounberbaren 23Iumen. 3" bie ©ams

merung beö 3flaumeö, ber üon oben feitlid^ ringsum

Sid^t erl^ielt, fielen bunte ©d^eine burd^ bie blauen

Sünetten ber ©otbung, unb bie SBonbftäc^en l^ielten

in füllen, blauen S^onen fd^immernbe ©emalbe. ©ie

Snnenräume n^aren weit me @oIe, tief einfilbig,

ba unb bort in Wfd^e ober ©rfer mit einer ©tatue

oerfel^en. ©er ^ouptton oon bem einzigen, großen

SKeiflergemdIbe ber 5i}?itteltt)anb gleid^ im erfien

^immer fiimmte ein in bie blagorangenen ©eibens

bejüge ber SÖanbfldd^en, unb gegen ein mdd^tigeö

SKittelfenfier fianb eine reid()e, l^elle SO^armorgruppe

alö njunberfameö «Sd^attenfpiel.

S)?an wanbelte ^in in ©uft unb «Stille, ^an
\a^ auf (lätx\d)en einfame 231umenfeld^e in SSafen,

unb in ber gerne burd^ l^o^e ^üren leud^teten öon

ben SBdnben neue garbenafforbe mit jli((en «Seen
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in 95ufd^tt)crf, wo fiicbcnbc manbcln. SIIIcö tub

wie eine Zvaum^atte ein, weil öuö l^alberfd^toffenen

Slaumen o^ne redete 23egrenjung Alraume einen

grüßten.

^ier ging grou SKe^orjl um, eine fd^tonfe, [d^one

%vau, fiin unb oerl^armt, mit toufenb Xrdumen jur

93eglüdfung ber »ieten, bie (SJott nid^t begtüden

fennte, unb fie mar oft ad)Üot> gegen SJiargit unb

gegen i^re beiben jüngeren ^inber.

2ine brei ^inber l^ingen an ber 9}?utter anders

ma§en. 2ine folgen fie mit (Snt^üdEen in il^ren matlens

ben, langen t5<^tbelf(etbern l^erfd^meben in ^ol^eit.

2tne l^orten mit Eingabe ben meid^en ©d^attenüang

il^rer Siebe. Sdte mußten, tia^ fie ber ©eifl beö

^aufeö mar mit i^rer ungeftiltten ©e^nfud^t nad^

l^o^en Dingen.

(Sie mar großen, bun!ten ©efid^tö, üoH feiner

©c^mdle, tangfam unb fidler in il^rer befeelten SSe*

megung, l^eftig, aber ganj oerj^olten. ^mmer be«

fd^aftigt, ben ÖBol^Ifal^rtöeinrid^tungen ber gro|en

SRel^orftfd^en Unternel^mungen einen eblen @inn unb

eine ma^r^aft menfd^Iid^e 95elebung ju geben, famen

bie Äinber il^r nid^t immer ju paffe, oornel^mtid^,

meit in einem jeben aud^ ber SSatergeifl mit tatiger
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Slc^ttofigfctt lebte, ber im ^un gonj greubc \af),

o^ne immer gleid^ nod^ ber ^ol^e unb nod^ legten

fielen ju fragen.

SRun in 9}?argit gon^ unb gor. 5i)?argit roar fef;r

nad) bem 5ßater.

Deö^olb ^atte eö grou Sle^orft aud^ gern gefe^en,

bö§ ©rottfu^ fic^ 5i}?orgit gewallt. Denn ou§er

i^ren inbrünfiig auöfültenben, fojiaten ^flid^ten

fannte grau 3fle^orj! nid^tö Siebereö, aU bie ^ünf!e,

?!)?it fe^nfüd^tig fetner (Sammlung trot [ie meiji

allein unter bie neuen $8i(ber ber grü^Iingöauöflenung

unb fann fid^ in bie ©eele einer 5}anbfd^aft, rote in

eigene, bumpfe, ober tad^enbe Slfforbe, unb erma§

öufö jlennerifd^fle S^ongebung unb ^infelftrid^, oer*

l^alteneö hoffen unb ©rangen ober rol^e, falte Qix:

fenntniö ber ©inge, bie auö Sorben ^u i^r fpred^en

fonnte. @ie roar eö geroefen, bie on einem ©rotts

fu§fd^en 23i(be, tat» im grü^ting mit jur ©d^au

!am, ein befonbereö ©efallen gefunben, unb bie

©rottfu^ beö^alb perfonlid^ ju fe^en unb ju fpredf;en

gemünfd^t.

(Jinl^art rvax nun aud^ in ben 23annfreiö üon

grou fRc^ox^ eingetreten. @rottfu§ l^atte eö 'oex-

anlaßt. Si}?argit l^atte i^n auöbrürfUd^ aufgeforbert.

231



Sin paarmal au§erfl launig unb lujlig, rote fie cö

fonnte. Unb ßin^ort roor in ber [c^Ud^ten ^rm;

lid^feit gefommen, bie er [eiber faum beoc^tete. (!ö

roar i^m alleö ein [el^r neuer ßinbrucf. (Sd^on boö

Eintreten inö ^ouö mad^te i^n jogern unb um fidf>

bli(fen. Sr erinnerte fid^ bun!et ein fold^eö ©efü^t

ber ©title unb 2(bge[d^iebenl^eit einmol empfunben

3U l^oben, aU er in eine leere ^ird^e l^incin*

ge[prungen, bie gerabe offen roor, um jemonbeg

23Iirfen ouöjuroeic^en. ©en Diener, ber ha^ (Jifen^

tor geöffnet l^atte, l^otte Sin^ort feierlich mit ^ut^

abnehmen gegrüßt unb roar fc^üd^tern, roie ein

^nabe.

Unb roie bann ein ganzer ^reiö 9}?en[d^en unter

ben t>ielen fronen auö @Ii|ern unb glammen

fd^roan!te, unb 59?argit i^n ju grau 3flel^orfl geführt,

l^atte ßinl^art in ootlenbeter Einfalt gelächelt.

(5ö roar eine rid^tige, gro§e ©efellfd^oft. @rottfu§

benal^m fid^ rote ein ^err. @rottfu§ l^atte fid^ roie

ein ^ettmonn in ©mofing geroorfen unb ging im

^aufe l^erum, aU roenn er ber ©afigeber roare.

grau S^e^orfi be^anbelte il^n mit aUer 23ejlimmt^eit

aU einen ber 3^ten. 5lber fie tt>ar mit il^ren fanften,

traurigen 2tugen aud^ fo tieb unb gütig gteid^ ju
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(^\nf)axt, ha^ ßin^ort lange bei i^r ftci^cn blieb, ob;

tu 0^1 et gor nid^tg ju fagen mu§te. (5r raupte in

biefem 21ugenblic! roirÜid^ ni^t [id^ ju bewegen,

grau Slel^orfl mu§te eö il^m fe^r ^uttaulid) [elbcr

crfl angeben, ba§ er ben jungen beuten eine

greube mad^en würbe, ju il^nen jurüdfjutreten.

(Jin^art tat in einiger Sßertegen^eit, roaö [ie i^m

ge^ei^en. ßr l^atte ben S^on biefer bumpfen ©timme

im Dl^r unb Idc^elte ju graulein ^Korgit hinüber.

„5[Bar baö i^re ?[Rutter?" [agte er ganj im 23anne

unb bel^ielt bann grau 9^el^orfl immerwäl^renb in

[einen 2(ugen.

„^ä) ©Ott, meine gute 9)?utter," fagte 3}Jorgit

mit einem S^on Jftefignation.

„D^!" fagte ßinl^art nur unb lad^elte wieber l}in.

(Jin^art war fo einfattig unb fd^eu, tüie er feit

Salären nid^t gewefen. Unb fo befam er aud^ eine

ganj eigene (Jmpfinbfamfeit. 2(Iö wenn er auf ben

l^eimtid^en ^ufammenfiang aller berer, bie allma^;

lid^ l^ier üeifammelt waren, Igoren !onnte, unb eö

erkoren !6nnte ju Sinö. SIHent^atben fd^webten unb

fd^wirrten bie jungen ©efid^ter. (So waren greuns

binnen oon 9}?argit geloben. Sie l^eiteren Äopfe

ber 2}?abd^en regten fid^ luftig fd^wa^enb unb ah-
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we^rcnb im ©cptouber ^in unb f)ev. T)\e ©cjiatten

fein in ©pi^cn unb ©eiben unb ^Kouffctinen unb

mortem ^teifd^ unb üoltcn ^aorjierben leud^tcnb, bie

fc^Ionfen, jungen 2Irme in langen ^anbfd^u^en.

2incö erfc^ien ßin^art burc^auö mer!enött)ert. 2)ie

jungen 9}?6nner waren meiji im grad ©ie fcl^TOdnjs

ten fe^r bienflfertig ^erum, nod(> e^e getankt trurbe.

(Jin^ort fannte einige.

2luc^ ^rofeffor ©oufoup unb 50?eijler 2^^eobor

famen. 23eibeö roar Sin^art fel^r unangenel^m pI6|s

lic^. dt glaubte fcl^tie^Iic^ gar, er ^atte etwaö oers

fe^en. dxn jeber mürbe fic^ mit Seibenfc^aft an

früher erinnern. 5ßon 5i}?eifier S^eobor mar hai ans

junel^men. 93efuc^en fonnte ßin^art ben in feinem

galle. 2lber ba§ er ^profeffor ©oufoup nid^t be*

fud^t l^atte, fiet i^m ie|t auf bie ©eete.

„®ie ein greunb ifi er 5U mir gemefen," backte

(Jin^ort, „unb ei ift unoerantmorttid^ öon mir . .
."

2lber mie er bann neben ^profeffor ©oufoup ju

ftel^en fam, t^a^ ber i^n fe^en mu^te, unb neben

5Keifier 2;eobor, mar eö ein gleid^güttigeö, fUel^ens

beö ^rfennen, unb nic^tö. 2IIö menn er ben

Ferren ocrj^atlt mare, mie fie il^m, backte er unb

ladete er,
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Q'm^att begriff jum crfien ?0?atc, »raö il^m beim

(55ru§ feineö ^laffente^rerö bei feinet erflen ypeims

fe^r fd^on l^dtte in ben ©inn fommen muffen, ba§

eö eine ^utroulid^feit gibt, bie bie ©eete ju jebem

©inge l^ot, olfo bQ§ fie ber perfontid^en ©eetc, bie

fie fid^ gern jugute fd^riebe, gar nicl^t gegolten,

©old^e ^utraulid^feit f)at feine Erinnerung. 2)ie

perfonlid^e @eele, bie gern nod^ ber alten ©tatte

frogt, finbet bort !eine ©pur. ^n (Jin^art ging fotd^

flilleö ©innen vorüber, wie ein ^eitereö ©efül^I.

Unb er fonb in biefem ©efül^Ie einen ^ott, bo§

er fid^ ein roenig freier unter ben Slnmefenben ju

bewegen begann.

'Sflan mad^te eine Zeitlang ?Ü?ufif. Sine junge

grou fong Sieber. Sin alter, beroeglid^er ^err mit

weitem, iDoHen Jpaarfd^opf unb mehreren Drben

fpielte einige oerwirfette ^laoierftüde. Ein^art, ber

fid^ oon tcn ^onen gan^ umfpinnen gelaffen, ^atte

fid^ in eine Sdfe gefegt unb fam fic^ in bem Xvuf

hei ber Zone mxUid) lange mie ertrunfen oor. (5r

erwad^te rein neu, qU wenn er in eine fonberbare

2Irt gegenjlanbölofen .^ampfeö ^ineingefollen, barin

gebannt unb gerüttelt morben unb nun roieber gu

fid^ fäme.
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Sltleö irar il^m neu.

T>ie großartigen Darbietungen rühmte er in über;

triebenen ©orten ju SHargit. Unb ju ®rottfu§,

ber il^m gegenüber bei aHem immer [o tat, qU

wenn er biefen ganjen ^od^ton in ben 2)arbietuns

gen eitel felber l^eroorgebrad^t.

©rottfu§ flanb ben gongen 2Ibenb mit fetbfifid^erer

©efie. 9}?argit mar finbtid^ beglürft, [innlid^ unb

lufiig. ©ie menbete \\ä} oft ju (Jinl^ort. 5lud^ bie

onberen ^reunbinnen oerfud^ten mit ^in^art ^u

fpred^en. 'ilud) einige ber gelabenen ^ünflter. 2(üe

l^otten [d^Iie^id^ nad^ i^m gefragt. Qv, ber mc
ein bürftiger Jüngling, [o alt er nun [d^on voax,

in ber dde \xd} l^ielt, unb ben fetten ^oarfträ^n in

ber fpateren ©tunbe tangfl in ber ©tirn ^atte, reie

ein rid^tiger ^i^eumt,

Unb beffen 2Iugen nun nod^ fd^drferblicfenb unb

fud^enb geroorben, menn i^n nid^t eine Slnrebe ju

einfdttiger greunbtid^!eit jurüdfrief.

£)ie Srfd^einung oon grau SHe^orfi begonn ©in;

l^ort §u qudlen unb nid^t loöjuloffen. dt überrafd^te

fid^ [eiber üiele 50Zate am 2tbenb, mie feine klugen

ganj in ber fd^tanfen, fliü unb befiimmt betebenben

SRdtfetgejlatt biefer y;'errin rul^ten unb fud^ten.
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Q:t ^Qtte oud^ S^exvn SKcl^orji gefc^cn. ^err Sles

l^orjl voax faj! fo fc^eu, wie er. (5in fleiner Wlann

mit einfad^er Stebe. (5in ganj jd^Iic^ter 5D?cn[cl^,

ber in bie SKäumc ooU 23i(bcr, Duft, ©tatuen, iO^abs

d^cns unb ^ünftlerfopfen, in hen ^au\d} unb ^u«

fornmenflang ber ^ünjle fc^ücl^tern eintrot unb [id^

jurüc^^altenb bewegte. 53 on il^m ^orte er feinen

©runbton auögel^en. „©iefer ^err wirb brou^en

in feinen larmenben SSerfen unter feinen taufenb

2Irbeitömännern ein fidlerer 93rots unb Drbnung*

geber fein, unb ^ier n?ei§ er nid^tg ju tun, aH fid^

nid^t ju füllten," fo backte eö (Sin^ort.

2(ber wie ein jlarfer, ooller 2I!forb Hong i^m aiU

mapg burd^ oHeö burd^ biefe feltfame, meIandf)o;

üfd^ bleid^e, bunfle, f)of)e\WooUe %xau, bie in bem

3!)urd^fluten unb Durd^bluten ber Slaume unb ber

5[Renfd^en mit 5utrQutid()feit jueinanber ben «Sinn

unb Altern ju geben fd^ien, alfo ba^ eö ^in^ort fafl

je^t mit Zwange bünfte, otö wenn ^eimtid^ nur

oon i^r baö 2eben, Sad^en, 23ewegen unb Umwirs

beln, aber aud) ein ge^eimeö ffie^en oon ?Rid^tigem

unb üon Xrauer unb üom 53erl^art unb SßerfoH unb

-}^irf)tfein ber Dinge in oller 2Iugenglanj ausginge.

Sin^art wor je^t angefüllt mit fajl fd(>merj Softer
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(SJicr, nur grou 9le^orji jujufcl^en unb jujul^orc^cn,

ganj nur oon ferne, unb o^ne ba§ eö jemanb be=

merfen fonnte, tx»eU er jiebem ^ufpruc^ immer mit

finblid^em £Qrf;etn begegnete.

®ie (^inl^ort auf bem ^eimraege mit @rottfu§

ging, unb ber immer nur in bie ©terne \d)xr)axmte

nad^ 50?argit, reeil er aud^ genug 23ott)Ie hinunter;

gego[[en, rebete ^inl^art bunfleö ©erebe t)on ©d^icfs

[otöfrauen, bie ein 2ehcn geben unb Sebenöfaben

in ^orobiefe fpinnen, unb bie anä) ßebenöfäben

obfd^neiben.
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Siebentes 5lopttel

^^^er 3Öinb blieö eine ^ufc^e ©cf^nee eiö!alt jum

<'^y genjler l^erein, qIö (Sin^ort in [ein ^tetier

trat, n)o hinter einem 5[Bcinbfcl(>irm fein 23ett flanb.

Die 2(uftt>Qrterin l^otte eö ouö 53erge§tic^feit offen

getaffen. Dbraol^t Sin^art eö im Unn?iIIen juraorf

unb t)ie ©arbinenlumpen nocl^ §u ©eiten einftemmte,

njar bie £uft n\d)t ju atmen, unb ber ©ampf ging

aug feinem SKunbe n)ie ben «Stieren beö 3öfon ber

geueratem.

(Sin^art roor in einer il^m fremben Erregung.

2)er ganje 2(6enb bei S^el^orfiö ging i^m im 93tute

um. £)ie lieber, bie er gebort, famen in ge^en

njieber unb leierten ficl^ ah, Qx ertappte fic^ immer

ouf einer 9}?elobie, bie er fid^ bonn erinnerte, en?ig

im ©eifie gefummt ju ^aben. Unb fortma^renb

fal^ er ©efic^ter l^ufc^en. 5Ben nic^t atleö? (Jr

l^atte \id) eine Zigarette angebrannt unb ha^ fleine

^er^enfldmmd^en flacferte im einfamen ©unfelraume

unb beleud^tete frfjemen^aft einige ßacfflofd^en unb

bie 2)ad^fparren unb hen genjlerfd^Ii^. ßin^art

^otte fid^ in ^ut unb 3}?antel, me er rcar, in einen

©tu^t geworfen unb fann bem Stbenb bei Sle^orftö

nad^, inbeffen in nedfifd^en ^rojeffionen balb boö,
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balb jcncö, bunt ober wie Quö[c|ent)e 5Beifcn, hexen

Zah ollein übrig bleibt, in i^m ^ineitten. So roor

ein ©piel ber inneren ^roumgeberben, mübe unb

übermäßig erregt, rcie i^n bie guten ©peifen unb

ber feine SBein, unb jum ©c^Iu^ oiele ZaWen hei

in fleinen ©coolen prcifentierten ^affeeö ^urücfs

geloffen.

(Jin^ort voax bteic^ im ©efid^t, unb bie Slugen

lagen gtonjenb unb gro§ unb wie geijler^aft erfüllt

in ben mageren, faj! gefc^njunbenen '^uQen, 2)ie

Äalte beö 2)oc^raumeö mar fo arg, ta^ bie 23al!en

fnadften unb ßin^artö ©innen ein paarmat jerrifjen.

Stber Sin^ort fonnte nid^t t)on ber ©teile. Qv

mod^te feine .^anb rühren. Sr rcar mie geta^mt.

£)aö tüar ganj Sinl^ort. dx trug feine ganje ©eete

unb fein Idd^ertic^eö ©ein unb 3Befen jegt me auf

einer l^eimtid^en ^afet üor ficl^ l^in.

T)a Urnen Sinl^art ©eile unb (5Jrottfu§ gerobe

inö ^aui, //3^iefe beiben fomifd^en Knaben," bod^te

Sin^art unb fa^ fie eben im ^auöflur bei 3flel^orfiö

»om ©iener bebient. Unb er l^orte gor nid^t auf ju

fnicEfen, biefer ergebene .^err (Jinl^art, ber fogar

öor einem ©iener fortroo^renb feinen ^ut biö auf

bie (Jrbe ri§ . , . wie ein ^pampelmann.
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ffiie ein ^larrcnfpiel taumelte unb l^üpfte er t>or

fic^ felber.

^r lQdf;te in [id^ fo l^eftig, Siö fajl jum 2Beinen,

unb fonnte fic^ gor nicl^t jur Sflu^e bringen. (5r

l^dtte om liebjlen öor Unbel^agen pI6^Iicl() um jic^

gefd^Iogen. X)a befann er fid^, roeil eine unerhörte

©tilte im 9laume ^errfd^te, unb feine ©ebonfen be;

fomen eine anbere Sflid^tung.

^ine ^ei§e ©elte ging in i^m t>om ^erjen ouö.

©ein ©efid^t begann ju gtü^en. (5r fa§ mit ge=

fcl^toffenen Slugen je^t. Sr ^atte bie ganje ®elt

um fid^ oergeffen, obrao^I er mad^ war, unb neue

Erinnerungen in [einem ^opfe i^r ffiefen trieben.

2)aö, voai i^n ie|t anmanbelte, gen^ann für i^n

felbft feine ^tar^eit. Eö ttjar eine ^o^e X)ame ju

i(^m getreten, dx mu§te eraig l^intaufd^en. ©er

'Sflunh biefer ©ame tvat feinbogig mit einem Heinen

©pigd^en, unb bie Obertippe rcar wie ein glaum.

Diefer 50?unb bauchte i^m jart, wie ein 23Iatt. 2Iuf

biefen '>Sflunh mu^te er fortwn^renb ^infiarren. So

gingen Sorte unb ging fonfteö Zutrauen auö biefem

50?unbe. ^ber eö famen gar feine ^one. Sr

l^ungerte fafJ. (ii qudite il^n. ©er ganje, fd^one,

üoKe ^opf fc^wamm allein wie in einer fernen
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Sßelt. ©er Äopf \a^ trourig auö. Sr ^atte ettrad

Srlpobeneö. T)unlU ©c^eitet umfingen t^n. Dunfte

5(groffen lagen auf ben ©c^eiteln. So fingen perlen

über ben SIgraffen unb bti^enbe tropfen. Unb

audf) bie 2lugen fd^ienen fronen ju weinen, bie

blinkten, ©onje ^ettd^en Kranen ober ^perlen

l^ingen irgenbmo. X)ex ^opf mar i^m, wie hai

©efid^t ouf bem ©d^meiftüc^Iein ber l^eitigen SSero«

nifa. T)ie 2(ugen fa^en i^n mit einer ^rage on,

5Bie ein ©otcl^fio^ ein ©tra^I barauö.

Unb Sin^artö ©eele lag offen mie in 23tut unb

stammen. (5r empfanb ein fettfomeö ©efü^I, ali

menn feine ^ulfe jagten unb jagten. S)er Äopf

im Slaume ragte immer Heiner unb immer ferner.

SSie eine ferne, fü§e ®eife fc^ien er ^injufd^roeben.

®ie eine nie erhörte ©e^nfud^t fc^ien er ju rufen.

Unb (Sinl^artö ^erj tag n?ie ein 23Iutfcl^n)aII, ben er

empfanb, qU rvaxe er oon einem ©otd^e getroffen,

unb baö 2ehen ginge an^,

Sinl^art ful^tte je|t beutlic^er, ba§ ha^ S^et^

i^m in finnlofer Unruhe pochte hi^ in S^aU unb

^irn.

SIber er !onnte fid^ gar nid^t ermannen.

So geriet immer finntofer. 2)ie S^raumgrimaffen
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fpicttcn toller unb totter. 3Sic im '^a^en tarnen

ganje 9?ei^en 'SRännet unb 2öei6cr. ©rottfu^ im

%xaä unb mit bem '^r)\inhex im DlodEen im Sflingets

reigcn mit SJiargit. Die ©d^6§e flogen. X)ie ^anbe

oerfd^Iongen [id^. Stile nicften unb warfen bie 23eine

tt)ic eine 23oc^antenfd^ar, grau 9?el^or[t umrafenb,

bie roie ratloö in ber ?0^itte fianb: in langen, flies

^enben dJewonbern priefiertic^ opfernb.

Unb glammen [dringen empor unb [d^tugen em^

por, immer ^o^er unb immer rafenber umtotlt,

Wlex^ex >leobor ladete unb f^rie in bie 3ÖeIt

mit großem, offenen 9}?unbe. Unb 5^eifier @ous

foup fd^rie in bie 5Sett. £)ie 9)?ünber waren

^ol^Ien geworben. Die flammen erfüttten alleö.

©ie ?Kenfd^en waren in Sftaud^ unb glommen.

3n ber gerne fd^wanb, wie eine ©eele hinter

gtommen unb to^enben 23ranben, bie wei§e, flilte

^riefierin unb Idd^ette ju €in^art unb Idd^ette

unb regte hie fanfte ^onb mit jortlid^er ©eberbe.

Unb ging bann l^in in 9tauc^ unb 91ebel, faufenb,

flumm — leife — fd^webenb — einjigsfern —
ol^nenb — wie gtammen fingen — fd^mer^tid^ —
jerwe^enb bie ^aQh unb ben 3Birbet, ber gegens

fianböloö würbe. 2)a§ nur eine qudtenbe, nagenbe
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Smpfinbung rote ein brennenbcr ©urfi ^inl^ort

enblid^ quo feinen ^träumen auftrieb.

ßr na^m bie Sippen gufammen. €r no^m bic

SJ^ontelfoIten ^ufornmen. ^r öffnete enblid^ bie

^ugen. dt fo^, bQ§ ber 9}?orgen jum genfter

l^ereinfd^ien, blaubun!el unb fatt. ©q§ ber ^immet

fid^ gelid^tet. T)a befann er fid^, tranf ©offer quo

bem SÖQfcl^frug, ber I^Qlbt)on Qxn 23oben ftanb unb

fucl^te nad^ ^ol^fponen, um geuer im (Jifenofen

Qnju^ünben. X>ann brannte e6 unb frad^te eö bolb,

T)ie ^aä)t roar mit i^rem finntofen ©efpenflerreigen

im 5Rüd^ternen ertrunfen, ^in^ort ging o^ne fid^

ju befinnen an feine SIrbeit.
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e\nf)avt ^atte [id^ tagetong eingefc^toffen unb

allen 53er[ud^en, on [einer Züt ju rütteln unb

Qxnta^ ju gewinnen, l^atte er ein unaufwecEborcö

©d^ttjeigen entgegengefe|t, bQ§ ed i^m gelungen

roor, teibenfc^oftlid^ in bie 2lrbeit ju üerfinfen.

%ud) @rottfu§ l^otte oor (Jin^ortö Xm geflonben.

2lber gerobe @rottfu§ more er am reenigflen ge^

neigt geroefen, ^inla§ ju geraderen, '^nd) voenn

er mit 5}torgit gekommen. Sinl^art l^atte fid^ hinter

feiner Züv nid^t geregt, dt i^atte nid^t baron ge-

badet, ju offnen. @rottfu§ l^otte fd^Iie^Ud^ mit ein

\>aat finnloö berben ©d^togen an bie S^dfetung ber

S^üir gefd^Iagen unb n?ar mit glüd^en bie 2^reppe

l^inuntergegongen, im 3^^" bie 23eine nid^t ^ebenb

unb red^t od^tloö ^inobpolternb.

ßinl^ort fionb unb motte. Qv l^atte bie Siafeln

jur l^eiligen ©efc^id^te einfach an bem 5i}?orgen nacf)

ber ©efeltfd^Qft bei 9le^orJ!ö beifeite gefd^oben.

3l^n be^errfd^ten je^t anbere Dinge, ©er 2lbenb

I^Qtte i^n in einer unbefiimmten 2lufregung jurücfs

gelaffen. ©ie Slufregung roor nod^ nad^ ^^ogen

nid^t geroid^en. dv l^otte gteic^ am 5!i}?orgen

®fi55^n 3" einem gro§en 23ilbe ju mad^en üerfud^t,
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®ie in ollem bei (Sin^art, lief S^raum unb ®irf=

\id)hit jufommen im 5Serfe. Unb feltfam aud), ba^

fid^ bie Xraume, bie fic^ in langen 53ertt)ebungen

immer um irgenbein grouenbüb gefponnen gleid^

in ber erflen 5Rocl^t, fid^ in ben OWd^ten nad) ber

2lrbeit in oHerlei finnlofen 53arianten njieberl^olten.

dt) rryax ßin^ort tlav geworben, bo^ eö immer grau

3flel^orJl rcor. (Stn^aö n^ie bie freie, fd^mermütige,

eble .^üterin im Sleigen jlanb überall aud^ in feinen

©fijjen Quf. ©ad^en unb 2^raum ging burd^aug

ineinanber.

3n (Sinl^art maren aud^ allerlei ©efül^Ie mie

Reinigungen aufgewod^t. T)ai war, meil er nie

im £eben biö^er in fold^e fefilid^e ©d^onl^eit eins

getreten, wie fie i^n bei 9le^or|!ö umgeben. Sludf;

nie unter eine fotd^e gülte eigentümlid^er Unter=

fd(>iebe unb ©egenfa^e ber Wlen\ct)cn, dv mu§te

auö ber miberflreitenben, d^ootifd^en SJJenge, bie

man eine ©efellfd^aft ^ie§, ben goben finben, um

enblid^ mieber ju fid^ ju fommen. @o motte er.

Unb er ^atte nad) feinen ©fijjen eine gro§e

^afel gleid^ begonnen. (56 roore i^m einfad^ me
ber S^ob feiner 3been erfc^ienen, menn je^t ein

profaneö 2luge Sluffiarung über baö öerlongt, maö
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Quf feine fieinmonb !am. ©er ©ebanfe, ta^ er

oud^ nur einem bicfer ^opfe foIUe ein (Jtifette an*

Heben, n?Qr i^m njic ein ©c^merj, 5l6cr feltfomer

nod^, n?ie (Jinl^art beim 9}?Qlen erfl fo^ufagen l^inter

fcaö ßeben hm, rr>at> fic^ bort im reid^en ^oufe

unb unter all ben gteirfjgültigcn ober jung^eiteren

59?enfci^en abgefpielt.

2)q begriff er immer neu, ba§ man über boö

fieben t»iet träumen muffe, um eö ganj ju umfaffen

unb aufzufangen, ©a ging eö mie eine 5I^nung

in i^m, bo§ S^röume oft t)at> Sic^t ber 2^iefe finb,

baö ficf; fanft fd^einenb über ©inge unb Xaten

breitet, lüie Deutungen, wenn bie 2lnfpannungen

unb 93ergen)altigungen ber 5Rotburft unb ber Dber;

flad^e fd^raeigen, bie voie ein irrer ®inb nur ju

lei^t bie Seud^te roa^rer (Jrfennung öerlofd^en.

Da famcn ouf bie 2^afel nun alter Slugen mit

einem (Sonbergtanje ouö biefer (Jr!ennung. ^ßbem

^opfe n?u§te er feine Saune unb l^eimlid^e Reiben*

fd^aft ein§u^aud(>en, bie i^n in biefer buntbeflitterten

geflmenge gebunben l^ielt. 2luf jeber Sippe fd^roebte

wie ein Soffigeö ober Sßerdd^tlid^eö ober ein 9Reib=

»rort ober ein 2Bort ber ©el^nfud^t. 2Iuf jeber

©ebarbe lag eine 9}?übigfeit ober ein (Sid^^inweg^
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lieben. Ober mon ernannte oud^ unter ben jungen,

me fie einonber l^eimlid^ mit il^ren 2(rmen [ud^ten,

aU trenn [ie [id^ entgegenroüd^fen in Augenblicken

23ege^rungen.

Unb manche aud), bie jul^örten, o^ne ba§ baö gefl

i^re ©eele erhellte, nur bobei roie üon ber ©trage

getoben, geute, bie fein fefllid^ ©ewonb ber ®eele

fannten. Unb fold^e, bie gefte nic^t begreifen, aU

nur oon ferne, me einen [c^onen SSorflang, ber

einmal ein roa^reö gefl einleiten fonnte. Sffieö^atb

fie je^t ben einfamen ^lang nur üoller erlaufd^en

m6rf)ten mit ungläubigen Slugen.

inmitten all biefer jianben i^re 5(ugen unb

fianb il^re ©ej^nfuri^t unb Trauer.

3^re ^ugen waren wie eine gro§e, einzige ?0?es

lobie über ben burd^einonberirrenben ©ej^alten unb

Saunen, bie ringö im gefifleibe ^inwallten. ©iefe

einzige 50Mobie einte baö gan^e groge S3itb, baä

nun oon ßin^artö ^infetjlric^en aufwachte.

Unb auö ber ?0?enge biefer ©efialten unb Saunen

blickte er fetber, (Jin^art ©etle, ^in nod^ jener, bie

feine ^^age unb 5Rdd^te je^t in eine ^ei§e Äunj^;

begierbe ern?edfte, ba§ er nic^t 9^u^e fanb.

Sr ^atte Xage gemolt unb l^atte weber red^t ge=
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geffen, nod^ getrunfen. 2tu§er Kaffee, unb idqö er

ort Sleften nod^ in feinem ©d^ube gefunben. (Jr

fa^ Meid^ unb oon Weiterer Xpaji oerje^rt quo mitten

in fold^er Seibenfc^oft beö Xunö unb ber gdnjUd^en

5}erfun!enl^eit.

^ineö Xageö irourben dritte brou^en auf ber

treppe ^orbar, bie il^m unbefonnt fd^ienen. Sßo^

er [onjl nie tat, bQ§ er ben ^Mnfel beifeite legte,

unb n?ie in einer unbeftimmten Smpfinbung oon

^lar^eit laufd^enb an bie Züv trat, baö tat er ie|t.

Draußen jlanb jemanb, ber fic^ nid^t befannt l^ier

ju füllten fd^ien. X)ie 23en)egungen brausen fc^ienen

unentfd^Ioffen. ^^tn^nb tag erfi bie harten, bie an

einigen Xüren ber 23obenrdume prangten, e^e er

an ©n^artö 21ür fid^ regte.

Ginl^art ex\vad)te gteid^.

(Jö fam i^m ][e|t oud^ gteid^ fo oor, qU menn er

biefe ganzen Xage nur barouf gekartet. Der

WQ^nnji^igfle ©ebonfe. (Eö tarn i^m fo üor, olö

wenn er überhaupt nur um biefeö 23efud^eö roitlen

feine 23i(ber gematt. Gr laufd^te. Qx l^orte je^t

beftimmt, bo^ grauenüeiber roufd^ten unb an feiner

Xür ftrid(>en. Q:x badete oud^ gor nid^t boron,

irgenbetroaö üon feinen 9)?Qlereien unb Sfijjen bei;
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feite ju bringen. Slud^ nid^t baran, etwa eroig

leintet ber S^ür ju flehen, ju fd^meigen unb \\ä} ju

oerteugnem (5ine njo^re greube, wie in einem

Äinbe, ging in (Sintert. So fom i^m pto^tid^ wie

eine Srfültung oor. 2llö wenn i^m irgenbwo ein

©eil^nod^tögtüc! onge^ünbet. £)ie Stugen (Jin^artö

I^Qtten hinter ber %\xv fcl^on [ein jartlid^fieö Snd^eln.

SBeil er je^t aud) bie ©timme nod^ l^orte. „2(Ifo!

gut!" fogte er »or fic^ ^in, qU er gar nic^t ^eit

Iie§, um nur gteid^ weit aufjutun. ©o bo§ f^i^ou

3fle^orfl enbtid^ üor il^m j^onb.

2öer (Jinl^art fannte, mu§te wiffen, ba§ er je^t

wie ein fanfteö Äinb fein würbe, ßr nal^m grou

3flel^orfl richtig an ber ^anb unb führte fie in

feinen 2Irbeitöraum. grau Sle^orfi: fagte nid^t mel

me^r, aU einen ©ru§ mit Sad^etn unb mit l^ajligem

5(tem nod^, weit Sinl^art l^od^ wohnte, ©ie fa^

wie eine gro^e Dame ouö. 2)aö ©efid^t l^atte bie*

fetbe weife S^rouer, bie unter bem ßad^eln fel^r

lieblid^ bünfte. Der gro§e ^ut wor dl^ntid^ benen,

wie er fie oon ben ©d^wefiern bal^eim nod^ im

©inne ^atte. 2lber er mad^te fid^ ][e|t gor nid^t luftig.

„'^d) ^abe l^ier einmal ein ©ruppenbüb üerfud^t/

fagte er ^afiig.
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„D^ ja/ fagte grou 3flel^orji unb Iic§ fid^ auf

ben einzigen ©tul^I nieber, ber im armlid^en Slöumc

jlanb.

„(5ö ijl eine ZoUf)e\t, bie mir burd^ ben @inn

fu^r, ©onfl malte id^ immer nur \e^t auö ber

^eiligen ©efd^id^te. SIber mid() bünft quo bem

gütli^orn ber ^eit " fagte er etvoai Qe-

bunfen.

grau Oie^orj! fol^ alleö fe^r genau.

„3d^ wotlte ©ie einmal n^ieber feigen, unb feigen,

wie eö in ^^tem -^erjen auöfie^t," fagte grau

SRel^orjl, mit ben 5(ugen auf bem 23ilbe.

SIber fie rvat bann bod^ ein menig flill. 2)a§

beibe lange ouf bie S^afel fa^en.

grau Sle^orj! trug einen grauen, »oHen ^etj in

fd^lanfer ga§on. @ie fa§ auf bem ©tu^Ie in ber

5Kitte beö 5(telierö, bem grofen 23i{be gegenüber,

©ie platte i^ren ^ut abgelegt unb fa§ mit ben oollen

©c^eiteln unb bem fanften, langen Doal i^rer blei*

rf)en '^ÜQC. ^'^ve Slugen fd^irammen.

Sin^art geriet berart inö ^obenlofe, aU er fie im

©piegel angefe^en, ba§ er fafl nic^t füllte, me
3)?inuten l^inraften. Sluc^ grau 3f{e^orfl n?ar in einer

fettfamen Dämmerempfinbung.
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„@ic mufjen nic^t ben!cn, \^a^ id) erfc^retfe,"

fogtc fie nur.

@ie voav burd^ bcn Slnbtirf nid^t ruhiger qc

roorben. @tc erfanntc |id^ \e^x genau unb fal^ in

bem 23itbc eine ganj eigentümlid^e Srfidrung, n?ie

auö einem tieferen Zehen genommen. Unb eine

redete SSerfldrung. (Ein^ort oerfud^te einiget boju

ju [ogen. ^Itleö geriet nur wenig. SIber grau

9lel^orjl begann fid^ aufjurid^ten, n?arf i^re ©tumms

^eit ob, \a^ (^in^ort lange bejlimmt unb freunblid^

on unb fagte: „(5ö ifi ju oiel ^o^eit brin. 3n

mir fielet ein menig anberö ouö, n^aö 3^nen [o

fd^einen mag," fagte fie.

„So !ommt mir fo oor, aU rcenn (Sie mir

tiielertei Dinge ju fagen Ratten. SÖielertei Dinge

QUO meiner SSelt unb ani ^'i)tet,"

„Dünh eö ©ie fo?" fagte ßin^art beg(üc!t

Idd^etnb.

„3ö, nomtid^ lad^en (Sie nur nid^t! Stber aUe

Dinge finb fo fiumm, unb nur ein Deuter fann fie

jum Sieben jwingen," fagte grau Slel^orfi, in ben

Stnbüdf beö S3itbeö neu oerfunfen.

„Dann !ann eö mand^mat eine rounberöotle

Wleiohie fein, ha^ Seben," fagte Sin^art, ins
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bcö er grou 9?e^orj! oerjlo^Ien oon ber ©eite

„Unb eö gibt ?0?cnfcl^en, bie braud^cn nur ba ju

fein, bo fie^t man mit i^ren Slugen unb ^ort mit

il^ren Of)xen," fogte grou 3fle^orjl unb fa^ Qin:

f}axt mit ein wenig ©c^njermut an, üollenbete

nid^t unb fo^ auf bie ©fijjen, bie Sinl^ort auö

Sc!en unb ®infeln nun oor fie trug, unb bann

unb n?ann immer lieber auf ha^ gro§e S3itb

jurüd^.

@o waren fie tange flumm, ^eid^nungen unb Snt«

würfe betrad^tenb, bann unb wann einmal mit

bem Ringer ^inweifenb unb baju tdd^elnb, ober,

wie eö grau Ole^orfi tat, ein flüd^tigeö UrteiBwort

l^inmurmelnb.

„6eit (Sie bei unö waren," fagte fie enblid^. 2(ber

fie ooltenbete wieber nid^t. ©ie ladete Sin^art je^t nur

freunblid^ an. X)anad} na^m fie i^ren ^ut, ben fie

fic^ forgfdttig t>or bem ©piegel auf i^r oolteö

©d^eitell^aar j^ecfte, unb fagte babei in gan§ anberem

^one:

/f3ö/ jol barüber fonnen wir bann reben, wenn

wir einmal vertrauter geworben finb unb unö bie

©orte, bie ein jeber rebet, nod^ beutlid^er unb
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perfontid^er ouf unö felber l^inrDcifen. (Jinjlroeilen

genügt, ta^ ®ie eö tDiffen."

„5ffiaö rüiffen?" fragte Sin^ort, „meine oere^rtc

grau SKe^orfl?" ßin^art war fafl wie eingefd^üc^s

tert cor il^r.

„9lun nic^tö, alö ba| icf; ©ie oft bei unö ers

Worte."

(Jin^art mad^te ein gtücEIid^eö ©efid^t.

„kommen ©ie in ber ©ammcrung, wenn ©ie

nid^t malen !6nnen. kommen ©ie, wenn eö 3l^nen

pa§t, ^err ©etle!" „^err (Jin^ort ©elte!"

„^cxt (i'mf}avt ©ette" fogte fie nod^ eins

mal 'oov \iä} l^in, aU wenn fie ben 5Romen fd^mecfen

wollte.

„3d^ ^ö&ß ß&en erft 3^ren 53ornamen gelefen.

2(Ifo mu| id^ il^n mir jweimal fagen/ rebete fie

taunig.

„5Saö für eine fe^r, fel^r feine Stnfd^auung, unb

ifi bod^ gar nid^t unrid^tig gefe^en. 2IIfo auö unfrer

©efellfd^oft brad^ten @ie baö mit l^eim?" fagte fie

nod^ einmal finnenb auf ha^ 93itb gewanbt. „Unb

Ratten atfo eine Erinnerung. 2öie fd^on mir baö

bäud^t!" fogte fie l^ofiig. „?ttfo @ie fommen, ^err

ein^ort ©etle! nic^t?"
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Stnl^ort ttJör ganj mübe ^Dloglicl^, mc fie brausen

feine ^anb genommen in i^re meid^e, n?ei§e ^anb,

bie nod^ ol^ne ^onbfcl^ul^ mar, unb er bann biefe

jarte ^anb l^ei§ in ber feinen gefül^It unb fie ge^

fü^t l^atte, ttjoö er nod^ nie im £eben getan.

255



(>rau gicl^orfl lebte ein Seben üotl entjagung»

?j T)ai> fam, treil fie eine 3w96ni> üolter Zxaume

in großem 2Reic^tum genoffen, unb nun bie Dinge

um unb um, über bie fie 'SRaäft l^atte, fid^ nid^t

tiefer entl^üHen wotlten, olö biö §u il^ren l^er!6mm*

liefen '^tveäen.

Unb bann tarn eö bo^er, ta^ fie jung war, unb

bo^ i^re ^inber, infonber^eit ^QXQxt, fie t>or fid^

fetber olt mad^ten, roeil fie mit üollig eigenen SSes

gedrungen ^erongewod^fen roaren, unb boö ©efül^l

il^rer 5[)?ütterlid^!eit immer me^r ju 5Bürbe unb

93ürbe erhoben.

SIber noc^ me^r: grau SRel^orft l^atte lange im

2cher\ nur fo Eingelebt, Srfültungen l^ingenommen,

unb greife beg ßebenö genoffen, unb nirgenbö voat

i)oä} biö^er ein ©ieg unb ein Erringen au6 ber gütle

unb S^iefe geroefen, nirgenb aud^ au^ ber eigenen

©eete bie geuerflut ber maleren 23egtiicfung l^eroors

gebrod^en. Olirgenb. £)enn n^eber aU 3ung!inb, nod^

n?ie fie il^reö 5[Ranneö ©etiebte geroefen, Ratten fid^

bie SBunber beö ßebenö il^rem 2(uge oufgetan. Siebe

wat ein Sftatfet geblieben. X)\e ^inber, bie biefem 'SiäU

fet entreiften, fa^ fie mit ber pflegenben ©ud^t bet
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fofl Icibenbcn ?0?uttcr ju 5D?en[c^en trerben ober in

3}?Qr9it fd^on geroorbcn, bie oon ber ^Kutter Sebenö;

träumen gar nid^tö rDu|ten.

2ineö umgab fie, bQ§ i^r gu^ fid^ nie an einen

©tein flo§c.

^err3Re^orft raor^üte unb 3Rücf[ic^t unb liebte bie

roj!Iofen Xatcn i^rer gürforge. Q:x empfonb, aU trenn

[ein SHeid^tum erft in i^r einen <Sinn gemonnen. 3IIö

rcenn bie großen ©erfe feiner Unternehmungen er)l

geraifferma^en unter i^ren jpanben bie einzige, wa^re

23Iütc trieben, jene gro§e, menfd^üd^e 2Bo^ttdtigfeit,

bie bie Unjo^I 5IRen[c^en[ee{en liebenb unb pflegenb

einte, beren Seiber man in bem rafllofen 2un ber

5i}?afd^inen nic^t ru^en Iie§. iperr SRe^orft fonnte

nid^t bie [d^Ianfe ßr[d^einung grau jRe^orjlö unb

i^re [anfte, fd^roermutöootle ©timme ober i^ren oer=

funfenen Xrauerbtid bemerfen, o^ne nid^t ^eimlid^

n3ie eine ffiei^e ju füllen über fein Siun. Unb er

ging burd^ feine 2Irbeiter^dufer unb bieS3abeonf!alten

unb Unter^altungös unb ßeferdume nid^t onberö,

aU bo§ er ben ©eniuö ber Siebe pries, ber l^ier ju

inniger 9}tenf(^Iic^feit jufammenbanb, rcaö bie '^nhu-

flrie ol^ne 2ld^t auf baö ^o^e @efe| beö perfontid^en

Sebenö in taufenb fleintid^e Srniebrigungen jerri^.
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^err SleJ^orfi: röat in bem ©inne gcrabcju ein

©d^ütcr biefer grau.

dt fagte 'oieU 3[l?alc, bo§, rocnn bie 3"t)uflrie oud^

unfaglid^ unbarmherzig üorrodrtö ginge, fie eben nur

mit foid^er ©raufamfeit i^r ®erf erjmange, bo§ in

ben ?Sol^tfa^rtöeinric^tungen bie erflen ^nofpenfeime

fojialer 9}?enfd^tid^feit aufblühten, ©iefe ßinrid^tungen

für hen S[Renfrf>en im 5(rbeiter waren ber ganje

®inn.

grou 9lel^orfi ^atte ba^ gleid^ 9^fö9t/ ^^^ f^^ i"

bie ß^e getreten. Unb ^atte Wütet genug gefunben,

bornad^ ju tun. SJZitleiben unb @üte fann aud^

bie Xrauer auöftromen. grau äUe^orfi: ^atte fie

auögeflromt nad^ atlen ©eiten. 3" fcen gabrif^ofen

\a^ man in il^r eine ^rofterin beö Seibenö. @ie

fam, roo auf ber drmtid^en ©d^melte nur nod) ßngel

l^elfen konnten. SIber bie [anfte SInbetung unb ber

Siu^ auf ben ©aum i^reö ^leibeö machte fie für

fid^ mand^mat nad^ ben ^eimtid^en ©efd^enfen beö

eigenen ßebenö weinen. 3n ben langen ^a^ren

rafltofen S^unö mar baö nid^t feltener geworben.

Unb ^err Slel^orji l^atte nid^t trofien fonnen, aU

nur mit me^r ©arreid^ungen ^u neuem Siebeöwerf.

Unb bie Äinber lebten unb ladeten, unb wußten
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nid^t gro§, Jt>arum in 5Kuttcrö ©efid^t \xd} ein fiiHer,

^oJ^cit^öotlcr ©rom jcid^nete.

3m ©runbe voax ][e|t grau S^el^orjl ooIUg ru^c=

bö. 2Iud^ bic ^ünfle ^otte fie immer gefud^t.

2lber red^t eigentlich fonnen oud^ ^ünfle nur ber

(Seele eine ma^re Sebenöftamme fein, beren eigene,

^ei^e ^famme fie lobern mad^en. Sie ^ünjle finb

Qud) nur ein ©ing brausen, baö feinen ^^uber in

ber eigenen Sliefe erroeifen mu^. Unb niemonb

^Qtte nod^ ju ^o^er, geller glamme bie 25ränbe

biejer einfomen, oerfd^Ioffenen, tätigen grau an-

gefd^iogen. X)ai voax eö aud^, roarum grau 9les

^orfl: in i^ren n?eiten, burc^bufteten, ber fiummen

©d^on^eit gerüeil^ten Sftdumen immer flanb, me

eine, bie eö fe^nfüd(>tig erioufd^en mod^te, bie eigent^

lid^e ^errin ber reid^en, äußeren 2)inge, bie i^r bien;

ten, unb bie fie nur ad^ttoö wie tote 2)inge empfanb.

©Qg war eö, ta^ fie in bem 3fle^orfifc^en

^Qufe über ber ^eiteren ßuft ber jungen roie

eine fülle ^o^eit thronte o^ne Sibfid^t, n?ie ein

JKdtfet, n)ie eine eroige (Erwartung, roie eine roeite,

grenjentofe ©eele, in ber olleö gefeüige, oolle 2^rei=

ben in eine l^eimlic^e Älage unb einen roefenlofen

9luf \>er^Qttte.
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SIbcr Qud) bie ©eete, bie franf an ber 5iu§ers

lid)hxt beö Sebenö, fid^ baö 2Befcn^ofte aller ©ingc,

aud^ bcö 2)tngeß, boö [ie felber ifl, erkoren unb er?

f(i()auen mU, l^at eine ^eimtid^e 5i}?ad^t. 2Ber fonnte

baö 5}Jt)flerium begreifen, morum aud) Sin^art jcgt

feine Slrdume gefponnen?

grou JKe^orft fanb jum erften 50?ate in ßin^artö

2(ugcn tinb 23ilbe ein Sieb i^rer ©eete. 2Ber grau

9le^orft ^atte feigen fonnen, aU fie aut> Sin^ortö

2(telier unb bann auö bem ^au[e auf bie @tra§e

trat, l^dtte am GJange unb an ber Jpaltung allein

ernennen muffen, bo§ fie biefeö ßieb jum erflen

Wlalc im Dl^re ^atte. ©ie fummte eine gtüdid^e

?Ketobie auf i^ren feinen Sippen. '^f)xe Slugen

unter fd^rocrmutöODÜen, tangen Sibern mit bem

reichen ©unfetfaume tagen lad^enb, o^ne ta^ fie

eö nju^te. @ie ^atte ben ^utfd^er fofort angemiefen,

^eimjufa^ren, weil fie Sujl: ^atte, oHein in tcn

©trafen ju röanbern, unb rvav bann auf Ummegen

erfl ^eimgetaufen.

Unb eö ttjor eine gro^e greube in Slel^orflö ^aufe

gewefen. Xage nod^ immer tat grou 2Ref;orjl atle

il^re SIrbeiten unb 53erfügungen mit einer i^r fremb^n

X?eiter!eit, aH roenn eine £afl üon il^r genommen.
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<Eie lic^ il^re ©d^nciberin fcmmen, unb orbnete

feltfame 3ugenblid()feiten ort IBren neuen .^oftumen an.

„®ir werben einen gaftnoc^töbaH im S^üu\e an

rangieren/' [agte fie )'cf)on öor ©ei^nacl^t lac^enb

§u ^Korgit, bie über 5Diutter nja^rl^aft auegeloffen

rcar.

„5Run, einer 23raut §u Siebe mu§ ic^ wo^I eine

fefttidBe ©eele {)aben/' fagte grau 9lel^orft.

^err D^e^orft lachte immer, wenn grau S^e^orft

eö tun fonnte. 5Bie er QUid) ernfl war, unb ^eim=

lid^ bie .^inber mahnte, wenn -IRama in jülten

(Srfjmerjen fQ§. ^e^t fam er unb preßte bie i)anb

feineö 5Beibeö mit lad^enber ^nbrunft. (5ine oolte

Sßerwanblung war im vöoufc, o^ne ba^ eö jemanb

l^ätte fagen fcnnen, in weld^er 9legion ^ehen ha

pI6|lid) ein neuer Quelt ergraben.

Unb @rottfu§ geno^ eö mit. 3^m tag Sebenßs

tuft. ©en jparm [pottete er fcl^on früher weg.

„ßö (o^nt fic^ nic^t,'' fagte er bamaB. 3e|t ^atte

er feinen @runb mef^r baju, weil ct> i^m nur ju

wobl ging, ^ctit war er ein nod^ vornehmerer

^err geworben, unb wu§te atleö im oorouö, woö

[onjl ber Jparm er^mrmen wiH. Unb $i}?argit war

in bem SUter ber fri[c^en ©inne unb l^atte bie
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nü^ternen Xmhc iiet> ^Satcrö geerbt, jung unb t>oÜ

2lnmut, rote fie roar. @ie geno§ ie|t boö ©lüdf

bcr ^eimiic^en, brünjligen ^üffe, unb baud^te fid^

enjtg mit einem ^lumenfranje gefd^mü(jEt unb aU

boö ©onntagöÜnb im .^oufc, tat> bie reine £ufi

hereingetragen.

Sllteö ttjor in ber S^at im fd^onen SOkrmorl^Qufe,

boö fonjl unter grau 3^e^orflö ®efen, me eine

grü^IingöitJiefe unter einer 9legenn?oIfe flonb, l^etler

geworben. Unb grau Sk^orjl fonnte mQnd(>mat

je^t in i^rem SBintergorten l^eimlid^ in einen

231umenfeld^ ^ineinjlarren unb glücflid^) lad^en.
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ein^ort mar unglaubUd^ neugierig auf feine 3"*

fidnbe, audf) mcnn eö ©c^merjen njoren, ober

er fie fid^ nid^t gleid^ ^u beuten mu^tc. Unb er ging

öllem, n?aö i^n ongriff, mit Seibenfd^oft nod^. ^umol

n>enn, njie eö oft mar, feine ^[Ralweifen i^n inö

©todfen hvaä)ten, n)eil er in gerciffen ©tabien ju

experimentieren begann unb bonn feinen SBünfcl^en

üon 2)uft unb Sßifion nidf)t enbgültig na^e fam.

Sin^ort ging ie|t oft ju grau ölel^orft unb rcar

im ^aufe balb fo oertrout, me ©rottfu^. ^r mu§te

jebeömat tad^en, wenn er bie ©iener nun fd()on mit

ganzer ©leid^gültigfeit grü§te, ein menig t)on oben.

Unb roenn er grau O^e^orft bie ^anb fü^te, genau

roic ein ^aoatier. 2tud^ barüber, ta^ er ie|t in einem

®e^xoä ging, ben er fid^ einfa^ ouö ^rvano, f)atte

anfd^affen muffen, meil @rottfu§ ouöbrüdflic^ baju

il^m einiges ©elb gegeben ^atte. 2iud^ l^otte i^m grau

Sle^orft einö feiner S3itber abgekauft.

Unb (Jin^art fam fid^ mandbmal gornid^t, mie er

felber oor, menn er in laffiger Lümmelei auf einem

Sel^njiu^l in grau 9^e^orftö 23ouboir fa§, njo^in man

i^n jebeömal führte, aud^ rcenn grou 9^e^orft ju;

fällig nod^ nic^t bal^eim roar.
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^rau Sftel^orjl: trat in Sinf)artö©efenfd^oft je^t ganj

ru^ig. ©tefer eigene, bunf(e ^iö^un^t/ ^^^ ^^ ^^^

— ein rechter ^ungmonn geworben, mit fünftem

^QorflQum ouf ber feinen Sippe, tai gelbgroue,

feiernde (55e|id^t geiflig erfütlt im ©innen, mit hcn

fc^mäcf;tigen, aber fanft bewegten ©liebern — brockte

grou Sler^orfi wie in eine ©titlung, folonge fie i^n

Qud^ nur in if)rem ^aufe unb in ihrem ^iirtmer

wu§te.

Unb wenn fie ba^eim war, !onnte fie ie|t

fc^einbar ganj ad^tloö mit i^m tacl^en unb plaubern.

Sinl^artö ?Üieinungen gingen in fie ein wie ©leic^s

niffe, bie mand^erlei ©ingen einen eigenen @inn

Derliel^en. „Sinl^art" nannte fie il^n immer, wenn

fie allein waren, mit lod^enber ^^i^tlic^feit. Unb

„^err ßin^art ©etle" war eö, wenn eö \\d) um

?!}?enfc^en fonjl l^anbelte, bie mit babei waren.

grau Sfle^orfl tat balb fajl nid^tö mel^r, wenn eö nid^t

(Jin^art gut ge^ei^en. @ie !onnte fafl gar nid^tö me^r

benfen, wenn fie fid^ nid^t ^inl^artö fd^arfe T>unUU

bticfe baju gebadet. Unb fein £ad()eln über Ärgers

niffe brad^te fie fofort iiber jeben ©rotl

2ßenn fie atlein beieinanber om Äominfeuer fa§en

unb ptauberten, fallen fie fid^ oft in bie Slugen.

264



Unb grau üle^orft ronr in feiner ünbtid^en 2(uöbrucfö;

treife me gefangen, ging bann auf unb ah mit Sin^art,

inbem fie a^tloö bie gugen ber 2)ie(e mit i^ren

<Bd)xiüen einl^ielten, beibe, unb fo eine 2lrt ^arabe

machten, unterbeffen baö Sad^en über bie früheren

^ufidnbe, in benen (Sin^art jum erften 5Kate j[e|t

fid^ t>or i^r befann, gelebt 5U ^oben, fie innerlid^

oott erfüllte.

Gin^art ^atte bann eine ^eitere ©id^er^eit, oiel

mdnntid^eö SlücEblicfen ging aui if)va, 3n ber 5Rd^e

tiefer l^o^en, tofen, je^t ebenfo finbtid^ geftitlten grau

begannen fid^ in i^m SKeinungen unb Überzeugungen

ju hiftallifieren, über bie er felbft fidf; munberte.

©a§ in i^m bas ©efü^t aufmud^ö, eine 5<raft ju

gewinnen unb feinem Sßertangen einen Haren unb

fiarfen Stuöbrurf. 5i^ie nod^ ^atte er im ßeben mit

jlemanb fo Reiter unb fo überlegen, fo inö ©ro§e

t>orgett)enbet in Saune, unb fo o^ne 2(d^t ber Unter«

fd^iebe gerebet.

(5ö ging aud^ mand^eö (Sd^atfömort in grau ^e«

^orfl über, rcie ein gunfe. So war eine richtige

2(uögelaffen^eit. (rin^art ^atte mie eine J;aut ber

©d^üd^ternl^eit nod^ ooUenbö abgeftreift unb mar in

tiefen ©tunben ein frdftig Sad^enber geworben, ber
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\\ä) ^oä) l^ielt. grou 9flcl^orft l^ing mit großen S3Itdcn

en il^m unb an bem Qrrbigrratl^oftigen feiner ganzen

ßrfd()Quung, boö nirgenb mit aalglatten Porten fam,

boß nur ©ad^en unb ^rlebniffe j^ammelte, flammelte

mit ber ganzen ed^ten ©innenfroft, bie beglüd^cn

fonn QU^ jebem 2)inge.

(Sin^ort l^otte grau Sle^orfl bie S^anh gefügt jebeös

mal, ttjenn er gegangen. SIber er 30g bie ^onb je^t

^u fid^ empor, fo fanft gab fie fie i^m unb jlredte

fie feinen kippen entgegen. Unb je öfter fid^ bie

5lbenbe n)ieber^otten, befio inniger roor eine Äame?

rabfd^oft jmifd^en €in^art unb grau 3flel^orjl er=

rood^fen.
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€(ftc^ Kapitel

ei rvax um bic ©cil^nad^töjcit. Unb (Jinl^art

I^Qtte fid^ oben in feinem 2Itelier im 23oben=

räum lange abgemüht. Senn feine 3been n)aren

je^t inö ©ro^e gemoc^fen. Unb feine ^^^f'^'^'^^"-

^eit infolge oHer möglichen ^Vergnügungen unb 3n=

Qnfprud()na^men oud^. dx ^otte fic^ nun jum

oierten SRale entfd^Ioffen, \)ai gro§e 93itb, rooö er

Steigen nennen »üoUte, beifeite ju ftellen, unb nod^

einmal ootlig neu, wie quo ganj freiem, neuem

@cl(>auen einjufe^en,

3m Atelier frod^ bie Dämmerung aui ber Sßor«

^angöfalte, unb brausen lag ein graufd()mu|iger ßufts

ton über loiet 5Bei^nacl^tögefun!el in ben ©trafen.

Sin^ort war jiemlirf) mübe oom Slbenb oor^er in

9le^or|!ö ^aufe. €r voax lange in atkrlei flüd^ti*

gem, jerriffenem Xreiben feiner inneren ©efic^te

gefangen auf bem 23ettranb fi|en geblieben, unters

beffen baö geuer im Sifenofen auf bie in £)un!el

einfinfenbe ©tube ein lebenbigeö garbenjuden

malte unb oerne^mlid^ baju feine X)eutungen ^ins

plauberte.

2)a roar i^m ouf einmal, aU menn fein ^itniri^i^

in gellen glommen ftünbe unb er oon einem tollen
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(Spiel jüngelnbcr ßol^e umgeben bafa^e, ober oud^

[cf;on fc^roebte n?ie in glommen unb geuergorben.

Unb aH rccnn er in gonj ungebunbener Ueber=

treibung biefe^eroolten quo fid; felber j^erouögerufen,

iDor er bem ^immelon biefeö geijlrael^en S^reibenö

mit üerfunfener ^ottung berort l^ingegeben, ha^ er

felber an paaren unb gingern unb an allen Äteibern

gtommen^ungen mit [\d) emportrug.

(Jö wav nur ein 5lugenbti(f.

Sr ern)ac^te gleic^. dt \ai), ba§ in ber 2^at ouf

bem 6tul^Ie neben i^m ein Zuä} Hd^terlol^ brannte.

Unb er fprang aud) [ofort auf, um ben 23ranb nod^

red^tjeitig ^u lofcl^en. ©ein ^erj f^^^ug i^ni. Sr

roar fel^r erfc^rorfen. Unb er unterfu(^te nocl^

einmot aufö genauere aHeö, el^e er fid^ jum 5Iuö:

ge^en pI6|Iic^ entfc^Io^.

5lber oud^ mc er brausen auf ber @tra§e, im

3uge ber melen 9}?enfrf)en, im ©c^eine ber ®eif)=

nacf)töerftral^Iungen in ben ©trafen ging, tioav er

nidf;t ru^ig geworben. So rcar burc^auö feine

2Beife, bo§ er fic^ noc^ immer mie an dden unb

Snben ent^unbet oorfam unb ein poarmol in fid^

jurüdffe^rte mit bem ©efu^l beö ©unberboren

biefeö (Smporbrennenö ber ©inge.
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T>ann festen if)m boö geuer nur nod^ ein ©piel

ju geben.

Dqö i^euer brannte quo [einen (Erinnerungen auf»

^r backte an mancl^eö geuer, hai er mit irgenb einem

ergebenen Ji)elfer aui ber ©c^ute einfl in ber .^aibe

gemad^t. Sr badete auc^ an bie ^i^eunex^eueu

glüd^tige ©chatten flogen in feinem 2tuge l^in, wie

fonberlic^e ©efic^te, bie er faum nod^ ju nennen

roupte.

SinTjart mar l^eut burd^ouö nic^t ouf biefer ®elt.

5(uc^ ie|t nid^t, roo er^- in feinen langen 9}?antel ge^üHt,

in ben @tra§en bie ©d^narrteufel l^orte, bie Äinber

an i^n herantrugen, um fie ju t>er!aufen. 2lud^

gan^ unb gar nid^t, aU er nun unter bie gelten

Rampen am '^laxttc fom, n)o iia^ ?Kenfd^enget{immet

fid^ flaute unb ber Sdrm rcie ein 5}?eer üdH Un?

ru^e ebbte unb mogte.

(5inf;art lebte fc^on lange laufd^enb unb jltounenb

ein ganj eigeneö, neueö ßeben ooll neugieriger Srs

Wartungen, unb ünblid^er 5©drme, unb Slbgefel^rts

l^eit gegen 5i)?enfd^en unb Dinge. ®ie eö immer SJ^ens

fc^en leben, bie wie 95ienen ben ©uft beö Sebenö

trad^ten ju fü§em Jponig ju gewinnen.

Unb ^in^artö S3Iut geriet on bem 'Hber\\> in
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immer tiefere 35ege^rungen. dt tarn fid^ burd^auö

je^t fo oor, aU ob er um jeben ^rciö irgenbeine

©eele broud^te, ber er oon einem großen @tü(!e

erjagten formte. Qt füllte fic^ pt6|Iicl^ fe^r allein.

2Bie er an einer ber ©ürjlelbuben fielen blieb, er^

innerte er fid^, \)a^ er fid^ für einen 23efud^ gor

nid^t ongetan. dt trat ^eran, fid^ SIbenbbrot ju

faufen, unb begann fofort [in ber 5Sinternad^t auf

ber @tro§e ouö ber ^onb ^u effen. ©ein '?ÖM

\ud)te am S^od^t^immel nod^ immer einen geuer*

fd^ein. ©eräufd^e, bie mie ein 3fluf Hangen, werften

i^n jebeömal mie ein ^itferuf. (5ö mar (Sin^art

burd)auö nid^t unangenehm. Daö roor nur fo neben

bem irbifd^en Xun fein ungeberbigeö ©innenfpiel.

3^00 rajltofe ^treiben um unb um fül^rte il^n bann auf

einem unbefiimmten 3Bege ^eim ju fid^. ©ort brangte

eö i^n, gteid^ on 9lofa 5U fd^reiben. ^r fa§ mieber

oben in feinem Dod^raume, ber oon einem minjigen

£ampenfd()eine rottid^ erhellt mar. ©a| bie ©egen*

fianbe an ben SSdnben mie ferne ©d^eine glänzten.

dv fd^rieb unb träumte:

„'^exm geliebte ©d^mefier!

2Boö ijl nid^t olleö, moö einem Träumer burd^

ben (Sinn gel^t, menn er einfam lebt. 3""i
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23eifpicl, bo§ otlcö Ding um unö unb mt fctber

im geucr verbrennen fonnen, unb gar nid^tö

bleibt aU eine ^anb ooH ©taub.

Unb bonn, ba§ bod^ ouci^ ßid^tin ber^eil^nad^tös

nod^t gor nid^t voie geuer ifl, fonbern wie eitel

©ternengtanj in >tiefbunfel, nad^ bem bie 9)?ens

fd^en fid^ ewig emporfel^nen. 3c^ i^obe l^eute fo

etnjQö empfunben. Sfebeömal f)at mir baö ^erj

heftiger gefd^tagen.

Du mu§t ndmtid^ miffen, bo^ id^ in fe^r jelts

fomen 3Begen l^inge^e. Daö 6e^nen l^6rt in

feinem 23Iute auf, wenn eö mit redeten Dingen

juge^t. 3" meinem nun fd^on gar nic^t. Unb

gar norf), menn man 5[Ren[d^en na^e fommt wie

nie juoor, unb man bod^ wieber bic tiefen 2(b=

grünbe fielet, bie unö alle ooneinanber trennen.

5Benn Du l^ier warft!

^ä) würbe Dir in mand^en ©tunben bod^ ju

fagen vermögen, tVQi in mir bintreibt unb nid^t

l^alten will in (Jntjüdfungen.

Unb voa^ mid) gan^ \d)'mQd} jurüdld§t.

^Birflid^: id^ ^ahe niemotö fotc^e eigene S^rouer

empfunben. S^rauer, tai ifl boöfetbe wie bie 9tod^t.

SlBenn bann bie «Sonne wieber nal^e ifl:, iaud^jt bie
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@celc. Unb ic^ nef;mc bie Trauer gor nid^t

eirvQ mit traurigem ©cfid^t. T>Qi finb citet

©d^opfc, bie nur ZaQ rcollen ober nur immer

groBe gefie.

Unb auf jebeö gcfl mu§ man fid^ vorbereiten

unb l^ineinnjotlen fojufagen mit erfüllter 6eele.

2Iber n)oö id^ nie gefonnt l^obe, fann id^ je^t.

^annft 2)u X)\x benfen, bo§ ic^ jie^t eine gonje

3Boge Trauer in mir ^ahe^ unb id^ l^abe bod^

nid^t einmat je baö 5D?eer gefe^en. ^ä) fü^le

nur, reaö ein 59?cer ooH 2^rauer ifl.

3d^ trouere mand^mat auc^ über Qudi) ju

Jöaufe.

Um ?0?utter nic^t. 2)ie geliebte 50?utter ^otte

©lutaugen, unb je^t bilbe id^ mir immer ein,

ta^ fie mir in bem l^etlen ©terne ^ublinft, ber

am SJbenb üom 23alEon auö burd^ bie fallen

SSaumdfle bünh, aU wdre er ein Semant ouf

bem 93aume.

Sieb 2)u njeigt ja gar nic^t, mo ber S3alfon

ij!! Du — ein .^auö au6 SJiarmor unb barin

eine l^o^e, liebliche grau! ?i}?eine neue 5D?utter.

£)ber üiejteid^t ift eö boö garniert . . .? Sine

fo fd^one, fJrenge unb traurige grau, ©ie
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t)od^ \ad)t, rDenn id^ mit il^r pkubcrc. Unb

boö atleö ifi: ein Sieb in meiner ©eele, boö

id^ nie auffingen fann. Slud^ X)iv nid^t. SRic=

monbem. ©aö fid^ bie ©eele \o ^infummt in

i^rer (Sinfamfeit, fo an il^ren füllen ^lad^tgemoffern

in ber jtiefe, borinnen SOienfd^en unb Dinge in

friftatlner ©tillung [id^ fpiegeln.

2Id^ T)u, mein Sieb, X>u, bie mir allein nod^

ba^eim ein 2(nbenfen hevoa^xt Sir alte finb

Sporen, menn mx nid^t miber bie Snget fireiten,

bie ^arobiefe bett?ad^en.

Unb ber arme 9}?onn »erfätit, ber nid^t fid^

bie 5lrdnen ber Sleue mit mitleibiger ^anb

[eiber ouö ben Slugen rcifd^t unb l^inge^t unb

lieber einen ©ei^nad^töteufel in feinen Xpdnben

fd^norren mad^t.

<Sie^ft 2)u, alter Siebe furjer @inn: id^ \ad)e

ic|t meine ganzen, bummen ^^obgebanfen n>eg,

faufe mir einen 5Öei^nad^töteufet, fd^narre ben

ganzen 2ßeg biö ^in in bie 9)?armoroitto unb

fd^narre treppauf unb oor ben fd^euen 5tugen

ber l^o^eitöootten grau brinnen. Unb raenn

fie aucl^ mit geängfiigten 23titfen ^u mir fagt:

„Sin^art, — ad^ nid^t borf)!"
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Donn werbe tc^ reenigflcnö nod^ bie ©d^narre

im D^re l^aben eine ©od^e lang, um mic^ gonj

wie ein Qluögetaffener ju geberben, mid^ l^erum=

jutümmeln in 6eiben[ef[eln unb ju tun, aU roenn

mir bie gan^e SBelt ein "Siauä) mdre, n)ie nid^tö.

Siehe voo% Heine, fonfte 23titferin! X?QJl 2)u

nod^ bie Slugen rcie frifd^e ^irfd^en im 3uli-

monat? Denffi ©u nod^ mand^mot, bQ§ eö einen

ßin^ort ©ette gibt, ber quo ben füHen 9lad^tfeen

bie Dinge unb 'Sflen\d)en fifd^en rviU, bie bod^

nur ^rdume finb? DenFft Du Dir ouc^ mand^s

mot, ba§ id^ ßeiben fü^te? Unb bo^ id^ hod)

immer unb immer nur tad^e unb tarf)e. Unb

VDenn fie mid^ an^ jlreuj nogetn, bie gefunben

€j[er unb Sirinfer, unb atle, bie eö mit ber garten

€rbe tun?

5Benn id^ bei Dir mdre!

Du rodrfl eine, ber td^ oud^ noc^ bie ^onb

fü§te, mein ßiebd^en. Dir unb feiner [onjl au§er

grau SRe^orfi, meiner ©ottin, öor ber id6 mid^

ewig im ©toube füllte.

Unb nun: ben ^M in ben ^ei^nac^töglanj,

mein ßiebd^en, unb n?o eö ettvcit 53erl^ei§enbeö

gibtl Dein (Jinl^ort.
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3a^6(ftc^ Kapitel

© nad^t tüor im ^aufe t>on Sle^orflö ein gtan«

jenbeö ßeud^ten auf treppen unb in ben n?eiten

Staumen. grau S^e^orft n)ar in einer unfagbaren

gütle bunter ©inge oH^eit je|t mitten inne. Sftingö

lagen (gc^ad^tetn unb ftanben «Spietfad^en, unb

©toffe lagen l^erum, fleine fofltid^e ^tuiö flanbcn

l^atboffen, einigeö auf i^rem S^ifd^ unb auf ben

23orburen. Ment^alben lag baö ©li^ermer! ber

^ei^nad^töbäume, bie fie felber mit iÜ?argit unb

ben beiben kleinen unb @rottfu§ gepu|t l^atte.

^roei 25dume, bie fajl biö jur ©ede reid^ten, l^atte

man aufgerid^tet. (5ö voav ein ^erjutragen unb

kommen unb ©e^en aüentl^alben.

^m SRorgen n?aren fd^on bie Slrmen erfd^ienen.

2(n me^r aU ^unbert ^atte grau O^e^orjl [eiber,

roie eine ?0?utter 2(nna, auf ber ^üd^entreppe

aufgeteilt. IDann mar grou SRe^orft fanften ©angeö

burd^ ben gabrif^of ju ein paar franfen grauen

anö 23ett getreten, beroegt felber ^eimtid^ ju Zväs

nen Don bem ©anf auö ben fd^euen Slugen ber

2(rmfetigfeit. Unterbeffen einer nad^ bem anbern

üon ben ©etabenen in bem erleud^teten ^aufe bie
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breiten Zveppen emporjlieg unb in bie üon ^tonnen?

buft erfüllten 9^aume eingetreten.

Unter olten im ^oufe n?or eö roie eine 9(rt Dpfer*

fejl. Dqö ©efül^I n)u§te grau 3flel^orfl mit einem

teibenfd^Qftlid^en ©inne ^u n?ec!en. ©ie ^atte bafür

eine reine Snbtunfl:. <Sie fetber ging ftumm unb

tt)ie befd^morenb mit einer filbernen ©c^aufei, bie

[ie für biefen ^n^edE fic^ ertra l^atte oon Sin^art

jeid^nen unb bilben laffen, einfam am 5RQrf)mittQg

ein paarmal burd^ bie älaume unb trug tai l^eilige

Slauc^erirerf f){ntuxd), \\d} bünfenb roie eine alte

^rop^etenfrau, bie bem gefte i^re ©eetenflommen

einJ^oud^te.

<Btaxi fül^Ite fie ficl^, frei noc^ immer, fie fetber

auö il^rer SltemfüHe, eine, bie garnid^t trouerte.

2Beit fie je^t alleö auö einem unauögefproc^enen,

unbefannten ©lüdfe tat, baö -^il^re ©eele fic^ nie?

malö eingefianb. ©ie felber in ber n^a^rfien gefi;

freube, fo in fid^ reartenb unb oüeö aud^ ringö

nod[> einmal prüfenb, ob eö ©in^artg 2(ugen feigen

unb mit feinem Slnfü^Ien ber ^eimlid^en 23egel^rung

ebenfo aU eine ©prad^e unb Sftebe ju fid^ empfinben

rcürbe.

SlHeö ^atte fie l^ergerid^tet, me er eö ge^ei|en.
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(5r ^Qtte eine gonj crle[ene SIrt, eine ^e^rve\f)e

ju erfinnen unb einzuteilen. (5r l^otte auöbrucf=

tid^ gerDÜnfc^t, bQ§ eö mit einem ooüen, fc^onen

^ocf)fIange quo aller 5D?unbern mu§te begonnen

fein.

Dqö geierlid^e log im allgemeinen ^errn Sle^orfl

ni(f)t. Unb bie Äinber brdngten gen^ofinlid^ gteid^

inö Sielet unb [a^en nur bie @efc^en!e. 25aö friti=

fierte (Jin^art in ber 3bee, obroo^t er gornid^t je

gejeben, ba§ eö l^ier oft fo gemefen. grau 3fle^orfi:

l^atte fid^ fletö fonft borein gefügt, ©ie ^atte bonn

nur ^eimtid^ für ficl^ eine 93iertelftunbe oerfunfner

23e[innung inö ipeilige gefunben. 3e§t l^atte eö

^in^art beflimmt gefagt: „bie SJüünber müßten fid^

alle einmal auftun, baö Sid^t ju loben.''' „Unb

id^ fage 3^nen/' ^atte er auöfü^rlid^ erftart, „nur

rcenn eö eine 5Beüe in ben 2ltemflrom fid^ fammetn

mu§, einig jum ^inauötonen, rcenn ber 2(temflrom

fo auö ber 93rufi: ein preifenber 2on mirb, unb ber

3}?unb ficb bann öffnet, bie innige ©ammtung ^inauä?

^ugeben, bann ijl ber ?>Jlen\ä) einen 2(ugenblid eins

gefangen in feine Stempel unb ge^t bann barnadB

lange einiger mit frol^er ©eete unb frol^en klugen.''

©0 rebete Sin^art. (Er rcar fc^on ein red^ter Kenner.
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Unb grou Sle^orjl ^otte olteö angeorbnet, wie eö

Sin^ort ge^ei§cn.

3e|t begannen \\ä) ai\o bie ©ajle altmaf^Ud^ ju

fammeln. @rottfu§ n^or fd;on am ?Rac^mittag ges

fommen. Sr fa§, n:>eit bie Samen ^elle Toiletten

antaten, in feierlicher ©atcnfleibung in einem ®infet

beö SKittetjimmerö unter einer gtü^enben ©laöblume

unb laö bie ^^itung. Einige SSeamte ber gabri!

n^aren bie Srften. Dann fam ein jungeö ^aar,

ein 5)?ufifer mit [einer fcBr mufifaüfc^en, jungen,

runben grau. Seibe [af;en ficl^ kd^enb um, aU

fie ©rottfug furj begrübt Tratten. Der Duft unb

bie «StiHe ber fetten SRaume macl^ten fie jlumm.

Dann fam aU ^auptfadblicl^ erwartet ein junger,

blonber Dohor, mit feiner ebenfo rdtfell^aften,

fproben, fc^onen, bunflen grau.

2ineö n^artete.

Sllle fd^ienen fej^Iic^ ju tad^eln. Sllleö roar in tb^-

liefen groben. 2luc^ grau Sle^orft unb 50?argit. 5Bie

in SBoIfen oon raeigem ©tanje fc^roebten fie herein.

Unb eö begann auc^ gleic^ ein ^ehen, So begonn

brausen eine @Io(!e ju rufen, ^ud) ber S^aui^cxv

erfc^ien fanft unb fafl mit leifen ©orten einen

jeben ®ofl nod^ einmal millfonimen ^ei§enb. S}ion
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begann einen regen, menn auä) nod^ gebämpften

Xon an^ufcl^Iagen. '^Han ftanb beieinanber.

grau aUe^orj! l^atte fid^ ^afiig gleid^ im ?Rebens

jimmer umgefe^en. ©ie !onnte eö nid^t begreifen.

@ie lief nod^ einmal in i^r 23ouboir jurüd

„^ä) ©Ott nein," fogte fie gefc^dftig ju ^iRargit

geroanbt, „mir mochten boc^ noc^ eine 2öeile warten.

(Jö finb geit)i| noc^ nic^t oüe beifammen."

„2Ber fep benn noc^, '^utUxV fagte 5Kargit

orgloö. ©ie l^atte eö garniert bemerft, bo§ Sin^ort

nod^ nicl^t unter ben SInmefenben war.

2lber fc^tie^Iid^ begann bie ©lode lieber ju rufen,

meit ^err 3fle^orfl je^t befiimmt 21norbnung ge*

geben, um einer 23efc^erung feiner 23eamten roillen.

2)ie Spüren toten fid^ weit auf. 9}^an ging in baö

geöffnete ffiei^narf)töjimmer, wo bie 2^ifd^e mit ©e*

fd^enfen in güüe, mie bie ^errlid^fien, bunten 2luös

lagen ^ingebreitet, unter ber blenbenben Sid^terfütte

fid^ l^auften.

grau 9ie^orfi raar ou§er fid^ ^eimlic^. @ie wax

ol^ne 2Id^t in bie Sitnmer jurüdgetaufen nod^ einmal,

.^crr aUe^orft unb 9}?argit famen ?i}?utter entgegen,

meit fie fie beibe bei ber 23efd^erung ptc^Iid^ ges

fud^t Ratten.
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„5flein, nein/' fagte grau Slcl^orft, bie nun [o

tot, aU TOcnn fic nur nad^ bcm Programm gefud^t,

n?aö fie jc^t aud) roie eine gett)ic^tige SSerfügung

in ber ^onb ^iett. „9^ein, boö ifl n^iber bie S3er=

abrcbung/' fogte fie beflimmt auf ben ^ßttet blidenb.

„Srfi motten mx je|t bocb baö ©eil^nad^tötteb

fingen/'

?Oian [ong fie^enb, in bem l^ettertid^ten 5Kaum

um bie ^ffieij^noc^töbaume gefd^ort, boö atte, fro^e

^inbertieb: „D^ bu [etige — ol^ bu frol^tid^e . .

gnabenbringenbe ©eiJ^nod^töjeit!'' . .

So ftong im Sl^ore. grau Slel^orP: meinte gteid^

bobei. Sttter Stugen waren in ßad^en fonft.

grau Sflel^orfl war au^er [id^. Stud^ wie baö

Sieb oerHungen, war niemanb weiter eingetreten.

@ie ^atte [id^ wieber umgefel^en. Unb war bann

innertid^ befd^dftigt pftid^tma^ig unter bie @aben

getreten, ^err Sfte^orfl ^ottc fie gütig am 5lrme

an ben fd^6nfien >lifd^ gefül^rt, ben er il^r im testen

9(ugenbti(! fetbfl bereitet.

„D^ mein @ott . . . nein . . nur fotd^e ©ad^en

nid^t!'' fagte fie fafl ^art. Stber !ü§te bann ^errn

aUel^orfi: mit Siebe. €inen ^errtid^en ©d^mud^ brad^te

er. ©eltfame, perfifd^e Dpate mit fd^warjen S3rits
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lanten. (ittvai ganj gcrncö, ©citeneö. Unb feibcne

©toffe unb cd^tc (^etvehe quo bem Drient, ^anbs

mxtexaxbeit ^ö rcar qucI^ für grau SRcl^orft jum

^ntjütfen. ®ie \a^ cö an noc6 mit ber Zxane im 2(ugc.

©onn famen bic ^inber, beglüdt bie [d^onflen Dinge

i^rer 2Bei^nacl^t ^in^altenb unb ber 50ZomQ bie Äanb

unb bog Äleib füffenb. 32ie eö befonberö ber liebe;

bebürftige ^unge tat 5}?argit fam unb redte jicl^

auf unb fü^te ber 9}?utter bie Stirn öiete, oiete

502ale unb lange. Unb @rottfu§ fü§te i^r bie jpanb.

Sltteö war ein Durd^einanbernjogen oon fiic^t unb

©uft unb Sod^en unb frol^en ©efid^tern unb ^laubern

in bie £uft hinein. SRon beroegte fid^ burd^einanber.

€ö rcar, rcie rcenn in atlen ein ©efang ber greube

nod^ ginge, eine ®ud^t fid^ immer roieber ^inau^=

juwenben ju jebem erjlen, ber [eine 5Iugen ^ers

gemanbt. grou SRe^orj! roor bann lieber, roie nun

ein roenig beruhigt, l^inauögeeitt. gaft unfic^er

je^t. @ie njar ^inouögeeitt, rceil fie nod^ einiget

in ber ^üd^e anjuorbnen öorgob. 3n 5Ba^r^eit

tief fie bod^, rcie fie raar, in einem erfien, beflen

Wlantel, ben fie ergriffen, auf bie ©tra§e unb ^atte

nid^t6 2^6rid^tereö tun molten, aU ju ßin^art l^in*

ju^aften. S)rau§en begriff fie Ue gonje Sage unb
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feierte jurud ©ie ^attc fid^ in i^r ^immer aufö

(Sofa geworfen, um pt6|lic^ in ein f^oftigeö, uns

ftillbareö ^Beinen auöjubred^en. S^ext 3le^orjl hm
fie bort fuc^en, unb ^OZargit fom unb fü^te bie

g}?utter.

,ßä} tiebeö Äinb . . . lieber Slel^orfi:/' fagte fie

gleicl^ gonj ermannt, „fei nur nic^t beforgt. (5ö

tarnen mir ©ebanfen, bie mid^ ein menig erregen,

©aö niadbt bie t)iele Unrul^e ber legten S^age/'

„3fci, ©etiebte,'' fagte i?err 9lef;orfl ganj betümmert

unb fü^te i^re ^ponbe. „3c^ i)ahc eö bir ja oorauö

gefagt, ba§ biefe ganje Arbeit um aU bie 9}?enfcl^en

für bid^ juöiel fein mu^te. 2lber ^orfl bu benn,

jTinb? SBillfi bu niemalö Igoren? ©ei nid^t bofe,

roenn id^ fo fd^elte. 2(ber id() raufte eö ja bod^!

6ö mu§te ja fo fommen!''

grau 3ief)orfi ermonnte fic^ ooHenbö unb rcar

on bem 5lbenb bann l^eiter, bo§- alle badeten, fie

tackte aud^ ju bem SBei^nac^töfefle. 2lud^ wie mon

an ber langen S^ofet fa§, war fie wie mitten l^ineins

gef;oben in ben gefttrubel, ragte l^od^, fa^ fic^ od^t*

loö unb fieser um unb mac|)te alle S^rauer oergeffen.
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einl^ort tt)u§te je^t genug in ber %uHe feiner

einfamen Slufmallungen, aU bQ§ er nic^t ^atte

onmal^Iic^ mit \\c() in Uneinigfeit fommen unb in

ben klagen oor 2Bei^nad^t foHen unentfc^toffen unb

unter ma^nenben ©timmen innen an bem großen

©ittertor beö 9ie^or[t[cl^cn ^orfeö flehen, o^ne bocl(>

einzutreten.

2Iuc^ am SSei^nac^töobenb mor eö nic^t onberö

genjefen.

©d^on am S^age roor er üon ber rubelofen @e=

fc^aftigfeit, bie in bem ?[Rictö^oufe 6iö in bie

©od(>!ammern l^errfd^te, in \xä) tiefer qH fonfl auf=

gejogt, unb ^otte oergeblic^ üerfucl^t ju malen unb

bann ju lefen. Übrigenö fannte er tängjl bie ©oons

getien gut, unb badete, ba§ eö i^m eine rechte

©timmung rveden fonnte unb i^n üerfinfen macl^en,

fid^ unter bie [cl^Iafenben jpirten auf bem finfieren

Olad^tfelbe neben ten gerben ju mifcl^en unb ben

©tern im Xiefbunfel anjufiarren, ber über ber ipütte

mit bem ^eitbringenben ,^tinbe fcl^webte. SIber waö

unter ben Saueröleuten baö ^Qf}x oor^er feine ©eete

in eine freie SSei^nad^töfreube emporgehoben, i>a^

jerfloB jeöt in ber Unrojl: feiner SSegierben, bie
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il^n fd^on om O^oc^mittag tei ^eiligen Slbcnbö ju

ptagcn angefangen. 5Inge[id^tö beö gefd^eitetten

®rottfu§, ber i^n am 5Rod^mittag [c^on inö ^Re-

^orflfd^e ^auö ^atte mitnehmen njoüen, unb ber

fid^ jei^t nur im SSoHgefü^t ber prunfenben 2tb;

ftd^ten fü^tte, bie man bort für ben ^benb ^egte,

unb inmitten ber Sinigfeit ber 3}?enge, bie er unten

auf ben ©tragen, mit froren ©eficl^tern eilen föl^,

fügte i^n ein fold^eö ©efü^t oon grembe unb eigener

^infamfeit unb ftügetfreier ©e^nfud^t ^inauöjujie^en,

bag er in ber SJienge gefiogen unb gehalten ^in unb

^er irrte, ^iettoö feine Statte fanb, unb öotlig ers

mübet um bie eigenttid^e 23efd^erungöjlunbe bei

3le^orfiö fid^, ftatt bort ^in, nur mieber biö on

feines ^aufeö (Eingang jurücfgefunben.

„(ii ift eine SHatfetraelt," badete er, mie er auf;

flieg @tufe um @tufe, unentfd^toffen unb nid^t aufs

gelegt.

„Um (S^rift gel^t'ö," fagte er, „unb fie mad^en

einen großen '^axtt Unb braugen gar merben fid^

bie 'Damen in Sftoben öon ©eibentüH unb mit

flaumigem ^atfe geigen — ganj mie 3ofepf; unb

SOiario in bem efelftatle."

„?i}?eine S3obenftaufe ifi mir l^eute gut genug,'' badete

284



er foj! tro^ig. ^r tvu^te felbf! bann nid^t, me
lange er in bem SIrbeitöraume im tiefen ©unfel

öerfunfen gefeffen. SUfo bQ§ nur bie ©terne aui

ber Jpol^e barüber leucl^teten, rcol^in er ben S3Ii(f

en)ig j^inouögenjanbt. ©al er nod^ immer fid^ n{d}t

ju fid^ fanb, oon bem 'Rauhet beö ©ilbertid^teö fonft

getroffen, unb oon bem ©efü^Ie, in einer tiefen,

unbeutbaren Snge unb ^luft ber 5[Renfd^enroeIt eins

ge|d(>Iof[en, fetbfl nid^tö ju fein, aH ein fel^enbeö

5tuge, hai \id) emporhob biö in bie weiten, fd^njeigen*

ben, reinen ©eroolbe ber fetten Olod^t.

5lber bann ermonnte er fid^. £)er Üla^tfd^ein

I^Qtte eine ^elte oud^ auf feinen ^ifd^ geworfen,

unb l^atte bort etraoö entl^üKt, maß feine 5Reugier

erregte. 3" feiner Sibwefen^eit war ein ^arfetjge«

fommen. Sr mad^te fogleic^ ßid^t unb fal^, ba| eö

üon SKofoö ^anb abreffiert mor. T)\e ©d^wejlern

fanbten aller^onb ©inge, ©orglid^eö jum Ulnjie^en,

unb ©u§igfeiten oud^, unb ©rufe lagen oon atlen

brinnen. 2lud^ mit f^oner Äonbfd^rift ein |5^ft9i^"B

beö ^errn ©e^eimrat, unb oor allem ein 23rief oon

SRofa. SIber er fam nid^t baju, bie 93riefe genauer

onjufei^en. £)ie 5Bei^nad()tögIocfen begannen brausen

über bie^jDdc^er ber ©tabt ju brol^nen, unb Q:ts
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innerungen traten ^eute genug n>aä), ba§ ficl^ (5in=

i^ort nad) mel^r 2Iuftt)ü^Ien nic^t feinte. (Jtmoö

mc Unrul^e ging gteid^ auö bem ©torfengerooge

neu in if;n ein, bo^ er mie in Unjufrieben^eit

Quffprang.

3m ©runbe reoren eö je|t nur ©ebonfen unb S3il=

ber iDon grou Slel^orfl, bie er loerfc^eud^en wottte, oor

benen er fto^, unb bie er [uc^te, roenn er geflogen

rvax, unb bie i^m \id} in feltfomen ©pielen t>er=

tt)o6en ju groteöfer ^elod^ung feiner ©e^nfud^ten

unb ficl^ ^ufammenfonben ju ben 5arttid)jlen grie^

benöbilbern t>on Siebenben in ber einfomen 5ffieif;;

nöc^tönac^t. ^r roar mie gefangen. Sangfom oer;

brennten bie ©tocfentone lieber über ber flernens

befc^ienenen ?[Bei^nocl^t|iobt, aU er feinen S3tic! burc^ö

genfter nod^ einmal j^inauöroanbte, unb firf; ent*

fcbIo§, bod^ ju 9te^orflö noc^ oerfpatet ^injuge^en.

^r raarf feinen 5[Rantel um unb tief in ben ©trafen,

n?aö er !onnte. Slber in ber ?Ud^e beö marmornen

SBürfetö fam i^m eine l^arte Sufl an, in bie ^oüe

ju fahren, flatt in bie gefc^müdften ^runffdle eineö

reichen ^oufeö.

„ii}iogen fie mic^ erwarten," backte er . . „3rf)

»Derbe ju ben ^ottnern unb ©ünbern ge^en. 3cb
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werbe gerabe ^eute in einer ©petunfe effen/^ no^m

er fid^ oor mit einer fpi^en Qlniüanblung. „Unb

meine neue 50?utter wirb ben guten ©o^n üergebs

tic^ unter ben 'S^xen fucf)en. ^d) werbe einmot ein

gejl: für micl^ feiern, flatt mit gobrifbeamten unb

©id^tern unb 50?ufifern unb @c^n)Q|ern unb fc^onen

grauen/' Unterroegö l^otte fic^ ein jungeö, tdc^etn=

beö 2)ing oon 2)irne an il^n gebrdngt.

„Sifi: bu auc^ fo allein, mie xd)V^

2)oö gefiel Sinbort. ©otc^e §ragc fam gerabe

xcä)t

„Äomm nur mit,'' fagte er, „mir werben jroei

fein." @o nal^m fie feinen 2trm, unb (^inl^ort tief

mit i^r in ta^ ÄeHerlofat, auö bem immer ein

oerflimmteö Drcl^eP:rion ^erauöflang, roenn er am

frül^en 2tbenb manchmal oorbeifam.

„3c^ werbe bid^ einmat aüeö fragen, tvai idb

wiffen wilt!" fagte Sin^art Idc^etnb ju i^r.

„grage nur ju, Jperr," fagte baö ?0?6bd()en.

@o fa§en fie balb in einem Sinfet beö Meinen

ZohU, in bem etwa fed)ö grauen in feibenen

^atiroben mit entblößten 23ufen um einen (S^rijibaum

\ad)ten,

„Überaü ifl l^eute SBei^nad^t. 5(ud^ biefe Sßeiber

287



norrt ber ©tcrn aui 95et^icl^em/' fogtc (JinJ^orrt

trodcn.

5Ibcr er fal^, i)a^ bai Wlatd)en oor i^m fonfte,

j^ellc Slugen l^ottc unb bcglücft in hen brennenben

©ci^ein fid^ verlor.

„^ö i|! fcl^6n/' fogtc \k nur.

„2lt[o bu bift eö boc^ jufricben ouf ber 5Bett/'

fragte Sinl^ort toc^enb.

,,9lun, eö ifl jo entjüdfenb ^ier/' fogte bie Heine

btonbe ^crfon, „unb menn bie 25amen unö SÖei^«

nac^tötieber fingen, unb bu unö voai ®uteö ju effen

geben lo^t!"

^in^ort fal^ fic^ mit oonfommenem geuet um.

„3a, atfo bie Samen aui ber ^otte fingen unö

©ei^nac^tölieber, unb wir moHen mirftid^ etreoö ©uteg

effen!''

,/3c^ l^obe meine ©c^toffleHe bei grou ^ern/'

erjal^Üe bie Slonbe einfad^, „aber bie ifl ^eute

Slufmartung im 3Re^orfifcl^en ^aufe. ©a fommt fie

erfl fpot, unb e6 ifl alteö bunfel oben/'

„Unb eitern unb ©efc^mif^er unb fonf! ßeute, bie

firf) um bic^ fümmern?" rebete ^in^art,

„S^ah id) nid^t/'

„9lun gut/' fagte ßin^art, „wir beibe werben
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j[c|t in ber S^bUe fi|en, rao bie S^cufcl felbfl ffictl^s

nacl^tötieber fingen, unb merbcn unö (5inö fügten.

'üiud) bie Teufel finb oHeö nur (Jnget, bie fielen.

©Qö ifl mir ein ric^tigeö SSei^noc^tgfefi. 3Bei§t bu,

fo finb mx red^t, mie mir fein muffen, ganj ol^ne

SRomen in biefer 2BeIt, o^ne (Erinnerung unb ol^nc

SSorfc^au/'

(Einl^ort firicl^ ber S3lonben bie gotbnen ^paarc

auö ber ©tirn unb fal^, ba§ fie leucfjtenbe Slugen

genjonn. Unb fie o§en unb lod^ten miteinanber

unb ptauberten unb tranfen. Unterbeffen bai £es

hen ber lofen, fred^en ®eiber am 2^ifrf>e in ber (5(fe

mit ©eiJ^nod^tgtiebern, loutem @efcl^n)d| unb fd^rit«

lern @etödf)ter unter bem ßid^terbaume fortging.

(iin^ort oerfanf immer mel^r in ©tumml^eit.

Sr begann baö Wlahä)en neben fid^, bie argtoö atleö

mie ein gefi ^innal^m, onjufe^en unb anjulad^eln.

Unb er oergo§, rcie er mit ber jungen in feinen

35obenraum jdrtlid^ l^eimgeEommen, unb fie il^n im

^atbtid^t feiner fteinen Sampe gefügt unb gefireid^ett

l^atte, batb in ber 5Bärme i^rer n3eid()en Umarmungen

ben ©inn aller geierfiunben unb aller il^rer i^er*

f6mmlict)en Deutung.
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Q^tQU SRc^orftö S^rouin wax in ganj jd^cr ?Set[c

?j im ^erjcn ouögcträumt. 2(B XaQ unb ©tunbc

fom, tüo (Sin^ort fic in ber ©dmmcrung gemol^nticl^

bc[u(j^cn Farn, fo^ fic bteidf; unb crfd^oüft ouö, n>eit

fie einen ^ompf gefdmpft unb oHeö l^eife, l^eftige

©rangen i^reö 95Iuteö in einem beflimmten (5ntfd^Iu§

gur ?Ru^e gebrod^t.

3!5er geiertogöfrieben tog im ^oufe. ©qö rührige

gefl beö SSefd^crungöobenbö war »erÜungen.

grou Sflel^orji ^atte auöbrüdKid^ gewünfd^t, bo§

ber eigentlid^e geiertog ju einer füllen ^reube

ber '^uxudQCiOQen^eit werben m6cf;te, unb ju ei*

nem ©id^befinnen ober oud^ ©id^oertieren in fer;

nen, fremben, fd^onen 2)ingen. 3" Si^ou 9lel^orflö

3immer lagen toufenberlei ^unj^ma^^pen unb neue

Literatur je^t ^erum. ©ie taö mit großer Seiben«

fd^aft no^, unb ^atte aud^ ^errn Sfte^orjl unb ben

^inbcrn l^cute ouöbrüdKid^ gefügt, bo§ fie nod^ olt ber

Sinfaufö^ofl unb ben 23efd^enfungöunru^en enblid^

ttieber einmol in bie ©efilbe ber Slräume eingel^en

tvoUU, ungeflort.

^err Slel^orfl dngfiigte fid^ im geheimen nod^ ein

roenig. Die melanc^olifd^e (Erregung üon grau 9tel^orft
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Qtn 5Beil^nac^töQbcnb ^ottc t^n erfc^redt, jumol in

bcr gomilte oon grau SReJ^orfl einige an berortigen

2(nn)QnbIungen neroofer ©ebred^Iid^feit franften. 60

l^otte er grau SKel^orji nur am SRac^mittag ouf hie

©tirn gefügt, unb el^e er \xd} felber in feine 2lrbeitö=:

rdume jurücfsog, ben Äinbern teife unb ouöbrücRid^

gefagt, ba§ im ^aufe jeber 53aut loermieben werben

mü§te. 2)ie Äinber waren im ©d^Iitten aufö ßonb

gefal^ren. <So fa§ grau Sfte^orfl bleid^ unb in ber

eigentümlid^en ©d^wad^e, in ber gro^e Jperjenöents

fd^Iie^ungen hai ©emüt §urü(!Iaf[en, unb oer[ud^te

oergebli^ in einem ber ^inbrütfe ju l^aften, bie fie

bem Sluge ie|t barbot.

„^ö ijl wunberlic^/' badete fie, „bo§ wir nur ©tdrfe

unb Sftu^e gewinnen, wenn wir entfagen. 2)ann ge=

juinnen wir unö felbfl wieber. ©onft oerbrennen

wir unfre .^erje unb oerjel^ren unfre Hoffnung."

®ie l^atte oller^anb 23üd^er, fojllid^e, in ^ergament^

bdnben mit golbnen £eiflen unb 23Iumen aufgefd^Ia=

gen, unb in jebeö mit äußerem 23IidE ^ineingelefen.

Unb nid^tö l^atte fie wir!lic^ aud^ nur mit einem

^aud^e in i^re oerje^rte @eele genommen. ^Ilted

trieb nur ein leereö <SpieI brausen in ben SSor*

^ofen beö Sebenö, wo bie Sinbrüde nod^ nic^t wies
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bergcboten [inb, !eine ©eele ^aben unb feine ©prod^e

reben.

9Iuc^ »über hc\a^ fie.

X)en SJiüIet'fc^en 9leiter im fliegenben 3}?antel

am einjomen, fturmumfd^rieenen ^eibeteid^e l^atte

jie angelegen unb flüchtig eine ^^rofiung empfun;

ben unb eine feiige 2Iuö[d^Qu, bo^ ba aud^ einer

nun ^eimat unb bog ©etiebte oertoffen in eigener

23ejiimmung unb mit fidleren 'tdMen, t»on ©enjots

ten um^eult unb umriffen neu inö Ungewijfe fid^

»erlierenb. ©o mar and) il^r je^t ju S)iute. ©ie

fof bleich unb üertoren lange in i^rem £e^nfe[[el

jurürfgebogen unb laufd^te ^eimlid^ in bie tiefe geiet=

tagöfüHe, bie brausen unb brinnen l^errfd^te.

T)ar\n befc^Io^ fie an bem ^age niemonb me^r

bei fid^ ein^ulaffen.

„©er aud^ fommen möge, ^d) bin nid^t ju ^auö,"

fagte fie bemSiener, ber ouf i^r klingeln eingetreten.

©ie ^atte fid^ am ©c^reibtifc^ niebergelaffen unb

begann je^t in ein Xagebud^ einige ^^otijen ju mad^en.

©ie l^atte fid^ ein bunflcö, gtattflie§enbeö ©ammets

fleib angetan, hai in weid^em ©d^rounge um fie lag,

unb trug einen breiten ©überfd^mudE mit feinen ©es

l^angen um bie ©pi^en am ^atfe. 3^te Sfrme tagen
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tüci^ in bem 2)un!et ber ©eibcnbe^angc, bie burc^s

brocken troren. @ic [onn. ®ic öerfud^te einiget

Qufjufd^rcibcn, üon bem, raaö üorgcgongen unb noc^

vorging.

„5Kel^orjl ifi; bie ^immetögüte fctber. Unb ein

'Sflcn\d) o^ne 3}?i§trauen. 2Bie rcat er gebutbig!

Unb njie finnloö fann mein ^erj \\d} gebarbcn!"

fd^rieb fie. ©ann j^ord^te fie. (5ö fd^ienen burd^ ben

©arten ©d^ritte ju fiapfen. ©ie mar gteid^ oufge«

fprungen unb l^otte ^inauöge[e^en. 2lber eö war

auf bemXrottoir brüben au^er^atb ber®itter. @oba§

fid^ grau 3lel^orfl jurüdf ^um ©d^reibtifd^ nieber[e§te.

T)ai S3ilb il^reö 5ßaterö, ber aud^ ein reid^er gabrifont

gewesen, flanb üor il^r in einer feinen 5[Riniature,

unb baö 23ilb il^rer 5[)?utter, t)ai> fie lange anflarrte.

©ie badete an i^re ?i}Jdbrf)enjeit.

„5ld^ ja," fd()rieb fie bann, „eö gibt 9}Zenfd^en, bie

fe^r, fel^r lange l^erumirren unb immer mit Weiterem

©efid^t, unb bie erfl finben mit Seiben. 3d^ mu§te

langfl eine 5Kutter fein, el^e id^ begreifen lernte —
unb oerfie^en — unb l^ei§ begehren unb öerfd^meigen

unb oerjlummen unb weinen unb bod^ teben."

©ie weinte eine l^elle S^räne, er^ob fid^, überwanb

fid^, fd^to^ bai SSud^ in ein ©el^eimfad^ jurücf unb
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jal^ in ben ©ilbcrfpiegcl, um fid^ bic Zv^nc ju nel^men

unb forglid^ mit ber feinen (Spi|e ^ül^tung inö 5luge

ju reellen.
*

Stber fie lief bönn wie l^od^gerid^tet fogteid^ on

bie Zht. 3e|t tt>ar Sinl^art brausen. (Jin ^on l^otte

jie erreicht, unbegreiflid^, burd^ die moglid^en SKdume.

©ie ftingelte. @ie ri§ bie Züt ein roenig l^aflig ouf

unb rief l^inauö:

„OZein . . . nein nein nein! nic^t etmo roegfd^idfen!"

rief fie l^inauö. ©a^ man Sinl^ort jurüdErief, ben

man fd^on obgemiefen, unb ba§ er im ndd^j^en Bingens

blidf Qud^ fd^on in ber Zut crfd^ien.

§rau Slei^orfi: l^atte fid^ in i^rem Sel^nfeffet jus

rüdfgcmorfen, unb e^e er in il^r ^immer eintrat, bie

2lrme ouögeredEt unb ben Äopf frampf^aftnad^ leinten

gemorfen, nur um nod^ einmat fid^ ju füllten unb

fid^ ju erraffen.

^in^art njor et> jiemlid^ unangenel^m. ^r !am

in großem ^miefpalt. ^r fa^ in bem 2(ugenblirf, qH

er eintrat, burd^auö n?ie jemanb auö, ber fic^ nad^

alten möglichen ©efal^ren umfielet, bie il^n l^ier um*

brol^ten, unb bem bie tiefe 9lu^e ringö mie Unl^eil

»eifünbete. (Jr n)agte aucl^ garniert laut ju reben.

(Jr ocrfud^te „@uten Slbenb" ju fagen. 2iber boö
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©ort war gonj in bcr Äel^Ie fi^en geblieben, bQ§

eö nur me ein l^eifereö ©eraufd^ tlarxQ,

grau 3flel^orfl fo§ emig unb ^atte fid^ nur ie|t

bie Slugen mit ben ^6nben bebest, ol^ne ju ernjis

bcrn.

Unb ^inl^ort jionb nod^ immer im Xürrol^men.

2Iber er fd^to§ bonn leije bie Zut l^inter fid^.

So tt)Qr eine bumpfe ©tilte, in bie eine fteine, feine

U^r leife ein ©d^norren trug unb bann ein fd^arfeö,

oerJ^QÜenbeö ^infen.

grau 3flel^orji mu§te einfad^ l^inauölad^en.

(Jin^art fom fic^ unglaubli(^ bumm oor. (5r

füj^lte, ba§ fid^ etmaö in feinem 231ute jufammens

frompfte, moö mit biefem S^oum, mit biefer

©tille, mit biefer grau in i^n l^ineinmud^ö. Sr fol^

fo bemütig quo, bQ§ er an fid^ polten mu^te, um
nic^t grau 3fle^orft »or bie §ü§e ju fnieen, unb i^r

Ungel^euerlid^eö an SBorten unb ^preifungen einfach

leibenfd^oftlid^ je^t erregt ^ujuflüfiern.

dt war eine folc^e l^ei^e Suft um i^n, mie in

einem SSronbe.

Sr fa^ biefe fanfte, ^oJ^eitööelle, brütenbe ©d^wers

mut öu6 hcn tiefen grageaugen fic^ ju i^m flel^ten,

unb begriff nic^t, ba§ er noc^ flonb unb fianb^ mie
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gebunben unb in unfogbarct Srntebrigung. (Sr l^otte

oUeö t>ergcffen, moö [onfl unb geflern unb e^egeflern

gercefen. 2)aö ßad^en üon grau 3lel^or[l l^otte il^n

gefd^Iagen, tt)ie eine ^eitfd^e. Daö Sad^en f(^ien i^m

ein ©einen ju fein.

„9^id^t bod^," fogte er 3U i^r mit fajl: fled^enben

5(ugen unb ging roie ein ©d^Iafmanbter ndl^er.

„9^ein, nein, nein, nein! bleiben ©ie, ^inl^art!

bleiben @ie, Sinl^ort!" gofi in SIngjl gefd^rieen

oon grau Ste^orfi, fojl in furc^tborer 2tngjl=

moHung.

(Jinl^art rcor innerlid^ burd^ hie\e Qlbroel^r unb ben

@d^rei fo matt, er füllte fid^ fo ^ufammenbred^enb,

t>a^ er an fid^ Ratten mu§te, um nid^t einfad^ jus

fommenjufinfen.

SIber grou SRel^orfl: txiax in i^rer y^altung ge;

blieben. @ie faf im Se^nflul^i unb l^iett bie ^dnbe

njieber oor bie Slugen.

2)0 überfom eö ©n^art mte ein SBa^nfinn. X)a^ er

nid^t me^r an fid^ l^ielt. Unb ©d^rood^e unb ßeiben=

fd^oft in gteid^em ©inne riffen i^n nieber ju grau ;

3flel^orfiö gü^en, <Sä)\X)aä)e unb Seibenfd^aft griffen

bittenb na^ i^ren fd^6nen,n>ei§en^dnben. ©d^wdd^e

barg fid^ mit feinen fd^roarjen ^aarfirä^nen in i^rem
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©cl^o§, unb mod^tc i^rc Spante in feinen Staaten

rcü^Ien. Unb (Jin^art ^og il^rc 5lrme nieber unb

i^ren 59?unb an [eine Sippen unb rcbete nic^t unb

oerfanf in en?igeö j^ummeö Sendeten unb 23Ii(fen

üon 2(uge ^u Sluge. ^raei Slugenpaore 'ooU [d^euen,

[etigen gcuerö in [onftfc^raarjen Sid^tern gtommen,

unouögefungenen ©lonjeö. 2)ie ©tunbe rvax flumm.

^f)t 6inn rvax unenblid^. T)\e Sippen brannten auf=

einanber unb [prad^en bie jlumme ©prad^e uner;

^orter Söonnen, bie aud^ (Jin^art je^t jum erflen

50Zate einttanf, tangfl begreifenb, tdngfl Idd^elnb, unb

nad^ feinem ©inne bege^renb.

So war ru^ig geblieben, di n>ax hex geiertagös

[riebe im ^oufe.

2llö bie ^inber mit @rott[u§ ^eimfamen unb

über (Jinl^art l^er[ielen, wegen geflern, tat er me
ein (5in[oItigcr unb gab lad^etnb Erklärungen, ol^ne

jurüdjubenfen. (5r [a^ nur grau 9te^or[i: mand^s

mal [orgtid^ an.

Unb grau Sle^orfi mar [ettfam [ern unb [remb

mit ben 3^rigen, aU man [id^ jum SIbenbbrot jus

[ammen[anb. 5öie wenn [ie erl^aben au[gerid^tet

wäre in firenger 23Ieid^e, tonloö unb wortloö, unb

im 9laume [ür [id^, unb immer er[i fid^ befinnen
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mü§te, ba| ^err SRcl^orft, i^r SJJonn, unb bie ^inbcr

unb @rottfu§ um fie moren.

din'^Qxt fa§ in feinem geflrode. Sr fonb fid^ ju

einem bti|enben 23tirfe mand^mat nur jufaüig.

©rottfu§ ^atte ficl^ mit ben Äinbern unb SJ^orgit im

©cl^nee brausen in ber ^eibe oergnügt. X>k ^inber

bejd^rieben mit eitiger Slufregung il^rer 5ltemgdngg

baö gro^e ©d^neebollen, boö fie brausen getrieben.

©0 iDerging ber 2Ibenb, inbem ?0?argit l^eimlid^ t>ers

liebte 93Iicfe auf ©rottfu^ marf unb bie 6tetle om

S3ufen fül^Ite, reo feine ^anb tonge bei ber ga^rt

gelegen, unb ^in^ort unb olle, aud^ ^err SRel^orfl

fallen mand^md ^eimtid^ auf grau Sle^orfl, bie »ic

eine Königin böfo^, bleid^ unb oon ber ©emi^^eit

gejeid^net.
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5ünf3el)nte6 Kapitel

^rau Slc^orji lebte nun ein »oHig oermanbetteö

#1 Scben. @ie empfanb fid^ unb rcar erfüllt unb

fonnte bie ©tunben nid^t ermatten, bie Sinl^art fam,

ober bie nid^t, bie fie in bie enge ©ad^mol^nung

eintreten unb in 23etrad^tung üon ^unfl unb Seben

t>erfunfen in (Jin^ortö liebenber Eingabe t>erleben

mürbe. @ie liebte (Sin^ort biö jum 2Ba^nfinn. 2ü)ie

5öett um fie mar il^r ju einer ganjlid^ onberen ge«

morben. Sltleö, maß fie biö^er umgeben ^atte mit

Siebe, begann fd^nell alle ^raft ju verlieren, ber*

art, ta^ fie oiele SO^ate mie ratloö nad^ ben einfügen

@d^a|en fud^te, bie fid^ in bürre 23tdtter oermanbett,

bie fie allein nod^ in ber ^anb l^ielt. 3^re gamitie

fonnte gar nid^t me^r on i^r .^erj. @ie mar fel^r

oerfc^Ioffen unb formtid^. ^err Slel^orj!, ber i^re

fettfamen ©d^manfungen öon frül^er fannte, trug

eö in fanftem ©emd^renlaffen. ^nd) iia^ fie aüe

i^re SBol^Ifal^rtöjüftungen ouf einmat gcinjlid^ heii

feite Iie§. ©ie badete in 2Bod()en unb 5Konaten

nid^t mel^r baran, fid^ perfonli^ um bertei nod^ ju

fümmern. SIKeö mar öerfunfen cor bem einen fes

ligen ©efül^I, öon biefem bunflen, frembartig rüdfs

fi^tötofen, fd^tanfen, jungen, lad^elnben 21rdumer
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unb Äünftter geliebt ju fein, ber fie anä} ^eimlid^

nid^t auö ^erj unb Sluge Iie§.

3a nod^ tnel^r: moö für grou SKel^orj^ rüie eine

fetige 3nfel fd^ien ootler oerjüngenber Queübrunnen,

auö benen fie bie Sug^nb unb boö 53ergeffen fc^opfte

unb fc^opfte mit beroufc^enben 25Iidfen, dfo bo§

fie einflweilen nic^tö n)u§te üon einem einfügen

ßeben, rücffel^renb ^u bem alten, oben ©tronbe,

on bem fie raeinenb gefeffen, unb nad^ ben fernen

$©unbern auögefd^out, baö wor für Sin^ort ein

tid^terlo^ ftammenber geuerberg, fo alle ©el^nfud^t

unb 2luöfid()t befd^attenb, ba§ feine wunbertid^e

5Reugier, alter (Jinbrüdfe ^err ju bteiben, fid^ ganj

öertor unb er attent^otben nur atö Segtüdfter fid^

fü^tte.

2)aö woren redete Xrdume oott fetiger S3eraufd^ung.

3n biefe S^rdume ftang ein fd^rilter ®edruf.

©er ^rül^ting war tangfam im ^erjug. grau

SRel^orfi l^atte nod^ gegen gafinod^t einen 95ott locrs

anftattet. ^ine eigentümtid^e ©el^oben^eit ^otte

borüber getegen, n)ie ein SKaud^ über einer gotbnen

9}?orgenfrül^e. 3" ben fetten SRdumen bei grou

SRel^orfl ^otte fid^ bie ^wQ^nb in bunten ^runf;

tumpen jufammengefunben. grau Sle^orfi ^atte
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bic ^orole ausgegeben, einen orientalifd^en Sajar

barjujleKen. ©o roar 3ung unb 2llt gefommen in

toufenbertei leuc^tenben ©eraonben ber Slufgongö;

tdnber. 2)ie lodfenben ^ourieö l^inter i^ren ©eibens

fd^Ieiern lochten mit funfeinben 2tugen ^eroor, unb

olte, mantelum^ünte, breite ^otriard^en raanbetten

in ben eingejlimmten SKdumen.

grau Sftel^orjl mar aU ^ig^unerin er[d^ienen. (Sie

\a^ voun'oetüd) unb ungloublid^ ^rac^tig auö. ©aö

macl^te aud^, iia^ fie gteid^ mie loögebunben mar.

€ine rco^re SSerje^rung erfüttte on bem 2(benb i^re

23Ii(!e. So mar ein 2(uf; unb SIbmogen in ben

eigenartigjlen 5[)?aöfierungen. 2Iud^ ßin^art fam,

ein ^igeuner burc^ unb huxd). Q:t l^atte eine ©eige,

bie er flrid^. Sin paor £ieb(^en mit bem gleid^en,

fd^meljenben ©ingeton. grou SReJ^orjt l^ing an i^m,

mie eine junge ^Kutter an il^rem ^inbe. '^^te

25Iidfe loerfengten i^n.

Sllle ^D^eit mar auö grau 9Re^orfl gemid^en an

bem 2Ibenb. 9lur mie ein oolleö Reiben ber £iebe.

So ging mie ein lieber in il^r, unb mie ein bren*

nenbeö gieber fam auö i^r in olle. So mar, aH

menn mit atten biefen buntgeÜeibeten, jo^men

S0?en[c^en ein Ddmon oHmai^Iid^ fein 3Be[en triebe.
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5tud^ bie jungen ^ünflter, bie bo waren, merften

nid^t, me fie ergriffen würben, unb bie jungen

grauteinö, bie tcingfl fd^on mit fiotfungen l^erunts

gingen, bie fie fonfl nid()t ge!annt l^atten. So mar

botb wie auf er 9lanb unb 25anb olteö. 5[l?an tonjte

in tollen ©ebol^rungen. Wlan tackte fd^ritl unb trieb

^urjweil mit Püffen unb Umarmungeti unb fid^

j^erumjagen unb wiberftreben.

3n biefe Taumel brang ein jal^er ©d^rei. Sltleö

tai S^reiben war plopd^ t>erjlummt. 5i}?an ^atte

grau 9lel^or|l in i^rem ^inrafen im wilben ^ig^wner«

tanje mit (Jinl^art nod^ gefe^en eben, wie fie fid^

an i^n !rampfte biö jum ©terben, unb ptD|tid^ il^n

Ioölie§, unb mit jdl^em 2luffd^rei i>ai S^aut> erfüllte.

9JZan mu§te fie aud^ fogteid(> im 2trme l^inauötragen.

@ie l^orte crfl eine tonge 5BeiIe nid^t ouf ju fd^reien.

2)aö (Sd^reien Hang, wie ein 3Re^ Hogt, allma^Iid^.

5Bie ein enlfe|tid^er ^erjenöjammer, wie ju S^obe

getroffen.

(5ö war eine fürd^terlid^e Überfpannung, bie

jerrif.

©ie ©efettfc^oft fianb ^erum, wie wenn ©ift pI6^=

lic^ in alter 23Iut gefloffen. "Man fann fagen, bie

9}Zienen biefer fomttic^en Drientolen waren einfoc^
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wie im ©raufen. (Einige Rotten gci^otfen. 9}?an mat

jlumm, roic trenn man eine Xote l^inauötrüge auf>

ben gelten greubenfalen. ^err 3Re^orfl l^otte mit

einem anmefenben SIrjte zugegriffen. ?0?argit fa§

in einer ©ofoecEe jufommengebrod^en üor ©cl^rcd

unb gitterte.

X)ann ^orrte ein jeber roie gebannt, ju Igoren, ba§

bie erfie ^Rad^rid^t ber 23eru^igung !dme.

Sllleö btieb en^ig ftarr.

5Beber ber QIrjt nod^ ^err SRel^orfl erfd^ien. ^ö

wor eine entfe|Iid^e, tauttoö bebenbe Erregung, aU

menn man bie ^utfe otler ^orte im Sid^tergtanje.

Die bunte ©d^ar fianb, otö voie eine x»erbe nad^

ber JRid^tung fc^eu aufgerid^tet, mo ber 5ffioIf ober

baö Slaubtier „ßeib^' fid^ pto^Iid^ jum Singriff ^eran;

gefc^Iid^en.

Unb (^inl^art n^arlongfl l^inauögeeitt mit oer^errtem

Sad^en. 2)enn ber ©d^rei ging in i^m mie eine we^e,

unbegreifUd^e ^extiu\tur\Q, So fd^rie in i^m nod^

immer mit berfetben «Stimme, mit ber grau Sdel^orfl

fid^ in feinem 5trm aufgerid^tet l^otte unb jufammen=

gefunfen unb o^ne ?!0^ad^t nur bem Tiamon ^in=

gegeben gewefen mar.

Sr lief in bie fatte, groue SJ^orgentuft. Sr ^atte
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ftd^ einen SRantet um bie ©d^uttern ju werfen "oexs

geffen. ^r merfte brausen im 2)6mmer, bQ§ er

in feinem fremben ^oflüm ol^ne 9)?ü^e einl^ertief.

(5r mar aud) biö in feine ©od^mo^nung l^eimges

fommen.

®aö er träumte unb onfa^, jerrann in ©d^emen,

qH er bal^eim in feinem 23obenraum im ?[Rorgens

grauen auf ber (5rbe lag unb fid^ nid^t ju fid^ fanb

in ©d^redE unb ©d^auer unb jerbrod^ener ©e^n«

fud^t unb jad^em 53erflud^en atleö ßebenöatem^.

3n ber ©ud^t feiner unentrinnbaren ^roSnge ©e=

roatt iDon fid^ ^u werfen, feiner ^"'^"Ö^ ©eroatt

unb jener grau eiferne ©ebunbenl^eit, bie eben

nod^ tt)ie eine beflügelte 3ugß«b in lofem Srs

raffen ber feiigen ©tunbe l^ingeeitt war in feinen

5lrmen.

©ie 93ilber unb ^runflid^ter in rafenber, brängenber

gütte führten in feinen Slugen einen Steigen, wie tote

5Rarren im Seic^en^embe, bie in flarrem ^tappergebein

l^intoltten. ^uö alten ©eftc^tern ertonte ber >lob

wie eine fc^rilte S^an^weife. Sitte bie Sft^pt^men beö

2Ibenbö Hangen wie ein totter Särm auö grinfenbem

®rabgeticl()ter, ewig neu aufgewedft, unb ewig i^n

neu fiol^nen mod^enb unb ftol^nen, unb fi^ nid^t
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finbcn fonncn, wehet ju ftd^, nod^ ju bem, mai il^n

fonft im Seben in Drbnung umgeben l^ottc. Sins

l^art war bann, qU ber WloxQcn Um, in feiner

^igeunertrod^t, me er voax, an ber fatten (5rbe ticfs

üerjel^rten Slirfcö eingefcl^lafen.
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("Vin Sin^artö Sebcn trat bomtt etrooö »erftungen,

^ jd^ unb fd^Qurig, unb l^otte i^n gan§ oer^drmt

unb jlumm unb fd^eu jurüdfgetaffcn» So trat eine

^ett, in ber er \\ä) foum anberö nod^ bticEen tie§,

aU bo§ er ungefe^en in einer Keinen ©petunfe faf,

tt)o 2lrbeit6teute o^en unb n^eber ^ünfiler, nod^ ?9^ens

fd^en ber guten ©efetlfd^aft i^n anfpred^en konnten.

grou SReJ^Drfl l^otte ^mifd^en Xob unb geben

S^age unb SSod^en ^ingebrad^t. Wlan ^otte üotlig

eine SBeile oerjweifett, ba§ man fie !6nnte jurücfs

gewinnen, ©ie [c^one, jliHe ^rau, bie fie geroefen,

ttjor in weisen @pi|en!iffen eingebettet, oon 53ifionen

unb SSerdngjiigungen ge|?Iagt, in reitben giebers

troumen j^ingejagt. Unb l^atte ein ßeben oon

Sagen mie in ^otle unb gegefeuer gelebt. Um
bonn in boö 9Iicl^tö unergrünbtid^er (Jrjd^opfung

eine 5ffieile einzufinden, au^ bem fie mit ebenfold^er

glugfroft mieber in bie 5lbgrünbe i^rer finnbfen

Reinigungen l^inftog.

(Jnblid^ erfd^ienen Stnjeid^en ber 93efferung. Unb

man fam an einem S^age ju ber befiimmten ^off«

nung, bo§ grau Sfle^orji bie fd^n)ere ^ranfl^eit bod^

überfiel^en würbe.
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Sinl^art rt>ax ^u ^errn 3Rel^orfi: Eingegangen unb

l^atte eö auö feinem SO^unbe fetber gebort, ber e6

in einem l^eimtid^en Soeben unb gittern ber greube

ouögefprod^en.

„@{e wirb unö njiebergegeben," ^otte ^err

SHei^orft nur gefagt unb rcor bann üetflummt, unb

mar leife §urü(fgegongen, rcie ^inl^ort ebenfaltö

jum ©el^en fid^ anfd^idte.

„@ie wirb unö rciebergegeben/' ha^ begriff (Sins

l^art gar nid^t» (it vou^ie eö ja voo% ol^ne eö fid^

»orju^atten, ta^ ha^ rcirftid^ eine ^BJal^rl^eit mar.

5Iber feinem ©emüte mar eö ein tiefeö Sfldtfel (5r

fonnte nid^t einmal barüber finnen, meit er merfte,

ba§ er bann inö (SJrenjentofe unb ganj Un^oltbare

fortgetrieben mürbe. ®o lief er nur in ^albs

gebanfen, oon benen er feine 5lengfle unb (inU

täufd^ung ju befürd^ten brandete, unb matte unb

jeid^nete bann bol^eim, fo gut er eben fonnte in

ber bunflen 2^rauer feiner ©eele, aU SSor^ong um
SSor^ang fid^ um bie ©efilbe einer erlebten S^raum*

fetigfeit 50g, unb bie einfame, fd^one 3nfet Siebe

in S^iefbunfet unb ©ram immer tiefer einfanf.

(Jin^ort fannte baö 9}?enfd^engemüt, (5ö gibt

^inber unb 3unge, bie ©eife finb. 2)aö 23Iut ifl
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üon tange l^et unb ftie§t wie ein emiger, roter

©trom mit oHen ©e^eimniffen unb i^rem ©inn

beloben burd^ bie ßebenögefilbe. So broud^t nid^t

erjl üon 2(uge unb D^r inö 23iut. Daö 23tut ent*

j^ütlt eö cuö ber Xiefe ^inauö inö ßeben, ©o

werben dtein oud^ SBeiö^eitöbringer unb ©d^on?

I^eitöbringer, wenn [ie au^ ber (Jwigfeit jeneö

roten ©tromeö fd(>6pfen, unb bie bunflen 23Ius

men beö @d()i(ffaB bred^en, bie an beffen Ufern

billigen.

Sin^ort wu^te, roa^ jener ©d^rei ber grau Sle^orfi

gewefen, ein ^itferuf ber armen @eete, bie, auö

il^rem engen Ädfig vertrieben, nun in ber grenzen*

Io[en £)ebe unb Sßilbniö ber @eete fid^ nic^t me^r

ouöfanb. (ix wu^te, ha^ hie großen ©amonen

j[e|t gewid^en, ©a§ ber fonfte SSatergeijl fie wie

eine wei^e, oerflogene Xoube in feine warme ^anb

nun gebettet. Unb ba§, wenn fie ani ben giebers

fd^reden beö Seibenfd^aftenfompfeö genefen fid^

wieberfinben unb fid^ mit i^rem eigenen Flamen neu

nennen würbe, i^re 2lugen fd^am^aft Idd^etn würben

über hk üerJ^attten fidrmfc^recEen ber ©eete. @ie

fid^ erfennen würbe mit fanfter, oH^u fd^wad^er (Bd

barbe nur geborgen in i^ren Riffen, loon ßiebe unb
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finblic^cn, geftiHtcn ©el^nfud^ten umgeben, unb nid)ti

mel^r miffen mürbe, aU nur wie ein ferneö, frembeö

©eldut, befjen 9}?etobie iiai ^erj üergebtic^ fud^t

nod^ ju finben, unb ha^ einmal trie eine grei^eit

unb eine ßrlofung gelungen.

Sin^ort gewonn Äraft in fotd^en SSerfunfen^eiten.

T)a^ er im Seibe atlma^Hcl^ ju fd^affen oermod^te,

baö mar fein ©lud (5r tot alterJ^anb 2(rbeit in

©üj^en unb 50?alrt)eifen. ©ein 5tteUer gewann ein

bunteö 2(uöfel^en. (5r Iie§ niemanb ein. (ix voav

mit feinen @efid()ten altein, bie immer mel^r Ieib=

Saftig mürben. 2)aö ^ielt il^n immer neu aufredet,

menn bie ^Infed^tungen ber ©e^nfud^t in il^m auf*

fd^rien. ©a§ er fd^Iiepd^ t>or bem entftei^enben

23übermer! ^u lad^eln üermod^te. Unb i^n nur

mand^mat nod^ ber (5}eban!e l^in unb l^er peinigte,

mann er mol^l enblicl^ einmal ha^ ©lue! ^aben

mürbe, grau 3fle^orji mieber ju feigen?

2)enn i^r malteerjeltinbtefengrü^Iingömonaten,

mo er mußte, ba§ fie genaö. ^'^t — auä) menn

fie ^ingeflorben mdre, ^dtte er et> getan. '^f)t^

aud) menn fie i^n nid^t ernennen mürbe je^t —
menn fie i^n nur anfeilen fottte, rein unb unfd^utbig

gemorben mieber, mie ein fd^oner (Jnget, unb oon
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oHen ©amonen rein geworben burd^ il^re fc^mere

Beit

216er allen biefen ©efül^len tarn bann oüd^ an

einem fc^onen, warmen, Mütenbuftigen ^tu^linQ^:

tage eine Ie|te Sriofung. ^in^art mar gcrabe im

25egri[f gewefen, in ^errn 3fle^or|lö SSor^alle ju

fragen. X>a übergab man i^m einen 23rief, ber

mit feinen, jartlid^en Bdd)en gefd^rieben roor.

grau aUel^orfl roar je^t jum erflen ?0?ate im ßid^te

beö 2^ageö unb in ten Duft beß gtieberö Eingebettet

gercefen. Da l^atte fie ben 23rief gefd^rieben. Sine

einzige 2^rane ttior ftill auö i^rem 2(uge geronnen—
unb ganj fanft fd^rieb fie bann, mie menn fie

£)inge unb ^reigniffe nid^t me^r einjlroeiten fül^Ien

fonnte, nur nod^ al^nen:

„?0?ein Heber Sin^art! ©enefen! 3ci . . .! (Jö

voat eine unfägHd^e ^eit. Sine unfdgtid^suns

begreifUd^e 5!eibenöjeit! SIber ber S^all im £)l^re

mu§ erfi ganj oerflummt fein. 3d^ werbe immer

mid^ troflen, ha^ «Sie ein ^ünpler finb, unb ic^

werbe mit ©totj S^ven Flamen Igoren, unb '^^v

5Rame wirb mir immer Hingen wie hie unbegreifs

lid^jle ÜBeife eineö unbegreiftid^en Siebeö. ©ie

^ranf^eit l^at mid^ fd^wad^ jurüdgelaffen. 3d^
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mu^ baö ßicb unb feine Wleloh'xe gonj oergeflen.

feiern @ie bie ©efü^te, roeil fie geuer [inb,

tt)ie QUO Sßulfonen, unb baö ßid^t ber ©onne.

3d^ fonn ©ie nid^t mel^r feigen. 3<^ n^iH gonj

gefunben."

21B ^in^art ben 23nef hetam, entjd^tol er fid^

gteid^, bie ©tabt ju üerloffen.
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